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Aus der Tagesgeschichte.
Der deutsche Anwaltstag in Breslau hat sich

mit der Regelung der Angestelltenverhältnisse
nicht beschäftigt. Nach Mitteilung des Sozialen

Ausschusses war die Zeit zur Vorbereitung über

die von den Angestelltenverbänden eingereichten
Forderungen zu kurz. Die ganze Angelegenheit
soll auf dem im Januar zusammenkommenden Ver¬

tretertag erörtert werden.

Eine amtliche Musterdienstordnung wird

gegenwärtig im preußischen Handelsministerium

ausgearbeitet und soll dann in einer Konferenz

mit den beteiligten Organisationen durchberaten

werden. Die übrigen Bundesstaaten werden vor¬

aussichtlich die preußische Musterdienstordnung
als Grundlage für ihr Muster benutzen.

Einen Stellenanzeiger für Arbeiterver¬

sicherung gibt das Oberversicherungsamt Groß-

Berlin auf Verfügung des preußischen Handelsmini¬
sters heraus. Auch die Krankenkassen sollen ihre

Stellungen dort melden und Stellungsuchende
können ihre Angebote darin veröffentlichen.

Zweifellos will die Regierung sich einen maß¬

gebenden Einfluß auf die Stellenbesetzung sichern.

Das neue Sonntagsruhegesetz wird in der

Tagespresse in seinen Grundzügen wiedergegeben.
Unter das Gesetz sollen auch die Angestellten
der Versicherungsgesellschaften fallen.

Die Gestaltung der Anstellungsverhältnisse
der Kassenangestellten.

Die Wirrnisse der Übergangszeit sind jetzt in¬

sofern etwas geklärt, als man nun endlich

weiß, welche Ortskrankenkassen weiter bestehen

und welche geschlossen werden. Nach der vom

Verbandsvorstand veranstalteten Rundfrage wer¬

den 210 Kassen mit 661 fest angestellten Personen

und 104 Hilfsarbeitern geschlossen. Für die An¬

gestellten dieser Kassen entsteht nun die Schick¬

salsfrage, ob sie von den Kassen, die die Mit¬

glieder der geschlossenen Kassen aufnehmen,
übernommen werden. Nach den Ergebnissen der

Rundfrage erscheint die Übernahme für 455 An¬

gestellte bei 101 Kassen gesichert. Nicht ge¬

sichert oder fraglich erscheint die Übernahme

für 388 Angestellte, die bei 109 Kassen beschäftigt
sind. Nach diesem Ergebnis müßte man an¬

nehmen, daß eine sehr große Zahl von Kollegen
der Gefahr ausgeliefert ist, am 1. Januar 1914

arbeitslos zu werden. Es ist aber damit zu

rechnen, daß unter diesen 109 Kassen eine große
Zahl solcher ist, bei denen die Verhandlungen

wegen der Übernahme noch nicht abgeschlossen
sind. Denn nur die Angestellten von 23 Kassen

teilen mit, daß ihre Übernahme nicht gesichert ist.

Es gilt vor allem, die Interessen dieser so

in ihrer Existenz bedrohten Kollegen wahr¬

zunehmen. Diese Kollegen haben vielleicht

bisher nicht mit der nötigen Energie alle Mittel

erschöpft, die zu einer Sicherung ihrer Position

dienen können. Die Vorstände, sowohl die jetzigen,
als auch die neugewählten, müssen in Anspruch
genommen werden. Schließlich haben auch die

Instanzen, deren Vertrauensmänner die Kassen¬

vorstände sind, die moralische Verpflichtung, für

die Sicherung der Existenz der Angestellten be¬

sorgt zu sein. Wenn auch je nach den örtlichen

Verhältnissen die Wege verschieden sein werden,
so muß doch das Versicherungsamt' und, wenn

dieses versagt, das Oberversicherungsamt und

schließlich auch das zuständige Ministerium zu

einer Stellungnahme in dieser Frage genötigt
werden. Aber das mag besonders unterstrichen

sein, es ist in erster Linie Aufgabe der beteiligten
Ortsgruppen, sich in dem angedeuteten Sinne in

Bewegung zu setzen.

Abgesehen hiervon sei nochmals kurz die

Rechtslage für die Angestellten zu schließender

Kassen illustriert.

Die Angestellten müssen gekündigt werden;
dies ist wohl auch überall, wo der Schließungs¬
beschluß des Oberversicherungsamts vorliegt,
geschehen. Nach Artikel 32 des Einführungs¬

gesetzes verlängert sich aber die Ablaufsfrist

des Vertragsverhältnisses von drei Monaten auf

zwölf Monate. Die Angestellten haben also einen

Anspruch auf Gehalt für die Dauer von zwölf

Monaten nach Zustellung der Kündigung. An¬

gestellte, die nach dem letzten Muster des An¬

stellungsvertrages der früheren Tarifgemeinschaft
einen Dienstvertrag geschlossen haben, haben

außer diesem Anspruch auf Zahlung des Gehalts

für zwölf Monate nach der Kündigung noch eine

Ersatzleistung zu beanspruchen. Nach § 2 IV

dieses Vertrages hat die Kasse den Angestellten
für die Lösung des Vertrages Ersatz zu leisten,
wenn eine Veränderung der Organisation durch

Maßnahmen der Gesetzgebung oder der Behörden

herbeigeführt ist. Diese Abfindung ist in Höhe

eines Jahresbetrages der vertragsmäßigen Bezüge
zu gewähren, der Betrag ist mit Ablauf der Ver¬

tragszeit in ganzer Höhe fällig. Der Fälligkeits¬
termin ist also nach Artikel 32 der Ablauf der

zwölf Monate. Auf die Bezüge, die der An¬

gestellte auf Grund des Artikels 32 von der ge¬

schlossenen Kasse nach dem 1. Januar 1914 erhält,
hat sich der Angestellte das anrechnen zu lassen,
was er anderweitig, entweder bei einer anderen

Kasse oder in einer anderen Stellung erwirbt

oder zu erwerben böswillig unterläßt. Auf

die Ersatzleistung nach § 2 IV des tariflichen
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Anstellungsvertrags hat sich der Angestellte das
anrechnen zu lassen, was er bei einer anderen

Kasse, von der er zu gleichwertigen Bedingungen
übernommen wird, an Bezügen erhält. Wird der

Angestellte dagegen ohne die Zusicherung dauern¬
der Stellung bei einer anderen Kasse beschäftigt,
so wird das nicht als Erfüllung der im § 2 IV

aufgestellten Bedingung der Übernahme anzu¬

sehen sein; in diesem Falle wäre also der Ersatz
in voller Höhe zu leisten.

Ist der Angestellte bei der Liquidation der

geschlossenen Kasse über den 1. Januar 1914
hinaus beschäftigt, so muß er sich hier ebenfalls
die Leistung aus Artikel 32 anrechnen lassen,
nicht jedoch die Ersatzleistung aus dem tariflichen

Anstellungsvertrage.
Der tarifliche Anstellungsvertrag in seiner

letzten Form ist nicht etwa, wie vielfach an¬

genommen wird, durch das Einführungsgesetz in
seinem vollen Umfange außer Kraft gesetzt. Im

Gegenteil, es sind nur ganz wenige und nicht
einmal wesentliche Bestimmungen ungültig ge¬
worden. Insbesondere gehört auch die Bestim¬

mung des § 2 IV zu denjenigen, die trotz des

Einführungsgesetzes Geltung haben. Zwar sagt
Artikel 39 EG., daß Rechtshandlungen, die nach
dem 1. Januar 1908 vorgenommen worden sind,
unwirksam sind, soweit sie die Durchführung der
Artikel 34 bis 38 vereiteln oder wesentlich er¬

schweren. Aber weder das eine noch das andere
kann jener Bestimmung vorgeworfen werden.

Wenn man bedenkt, daß bei anderen ähnlichen

Eingriffen der Gesetzgebung, wo Angestellte
existenzlos wurden, das Gesetz entweder die
Übernahme der Angestellten in den Dienst der

Behörden, oder eine angemessene Entschädigung
festsetzte, so wird man die Abfindung der zumeist

langjährig tätigen Angestellten mit einem Jahres¬

gehalt als äußerst bescheiden bezeichnen dürfen.
Außerdem kommt noch in Frage, ob die An¬

gestellten, die mit Anspruch auf Ruhegehalt an¬

gestellt sind, und das sind dem Ergebnis der

Umfrage nach 214 Angestellte bei 29 Kassen,
nicht als Beamte im Sinne des § 359 Abs. I an¬

zusehen sind. Denn diese Beamten würden nicht
unter § 302 fallen, der nur von Angestellten
spricht. Für die Beamten kommt vielmehr § 305
RVO. in Frage. Bedeutende Autoritäten, wie

Amtsgerichtsrat Hahn und Prof. Dr. Stier-Somlo,
sind dieser Ansicht, während der preußische
Handelsminister in einem Erlaß betont hat, daß
es zurzeit seiner Ansicht nach Beamte in diesem
Sinne bei den Kassen nicht gibt. Sollte eine
Übernahme mit allen Rechten von pensions¬
berechtigten Angestellten nicht erzielt werden,
so müßten sie eine größere Abfindung zur Ab¬

lösung ihrer Pensionsrechte oder die Sicherstellung
des kapitalisierten Betrages des gegenwärtigen Pensions¬

anspruchs verlangen.
Jedenfalls müssen die Angestellten alle An¬

sprüche für die Zeit nach dem 1. Januar 1914

binnen drei Monaten nach der öffentlichen Bekannt¬

machung der Schließung bei dem Vorstande der

geschlossenen Kasse anmelden.
Mit der Abfindung oder der Weiterzahlung des

Gehalts bis zum Ablauf der zwölf Monate ist den

Angestellten jedoch nicht gedient. Viel wichtiger
ist es, auf irgend einem Wege die Übernahme
in eine andere Stellung zu sichern. Wenn nun

selbst einem Manne, wie dem Zentrumsabge¬
ordneten Becker, jetzt Bedenken darüber auf¬

steigen, „ob dem Rechtsbewußtsein, das unseren

modernen Rechtsstaat begründet, bei der Regelung
des Verhältnisses zwischen den Kassen und ihren

Angestellten Genüge geschehen ist" (Die Kranken¬
versicherung vom 10. September 1913), so muß
versucht werden, die Gesetzgebung zur Änderung
dieses unhaltbaren Zustandes dauernder Rechts¬

verletzung zu bewegen. Der Verbandsvorstand
wird deshalb in einer Petition an den Reichstag
den Erlaß eines Notgesetzes «erlangen, durch das der

§ 302 RVO. auf sämtliche Angestellte, auch solche
zu schließender Kassen, ausgedehnt wird. Das
ist auch deswegen notwendig, um die Pensions¬
und Hinterbliebenenbezüge, die von geschlossenen
Kassen gewährt werden, sicher zu stellen. Nach
dem Ergebnis der Umfrage des Verbandsvor¬
standes zahlen fünf Kassen an vier Angestellte
Alterspensionen, vier andere Kassen an drei An¬

gestellte Invalidenpensionen, fünf Kassen an sechs
Witwen von Angestellten Witwenpensionen und
zwei Kassen an vier Kinder von Angestellten
Waisenunterstützungen. Die Zahl dieser Renten¬
bezieher ist aber zweifellos viel höher, weil eine

ganze Anzahl Kassen von der Umfrage nicht er¬

faßt worden ist. Da die geschlossenen Kassen
als Rechtspersönlichkeiten untergehen, besteht
die Gefahr, daß diese Bezüge nach der Schließung
fortfallen; das kann aber unmöglich der Wille
des Gesetzgebers gewesen sein. Es muß deshalb,
wenn nicht anders, durch einen Akt der Gesetz¬

gebung den Pensionären und Hinterbliebenen ihr

Anspruch gesichert werden.
Für die Angestellten, die bei zugelassenen

Kassen beschäftigt sind, oder deren Übernahme
gesichert erscheint, wird jetzt die Frage der Ge¬

staltung der Dienstordnung brennend. Die nationalen
Herrschaften vom Bund deutscher Krankenkassen¬
beamten sind ja eifrig am Werke, um die Ver¬

sicherungsbehörden wild zu machen. Man be¬

hauptet der Wahrheit zuwider, daß die an der

Tarifgemeinschaft beteiligten Verbände in unge¬
setzlicher Weise die Bestimmungen ihrer Muster¬

dienstordnung schon jetzt durchführen wollen.
Das thüringische Oberversicherungsamt hat sich
auch von den Nationalen irreführen lassen und
den thüringischen Kassen verboten, solche Ver¬

träge zu schließen. Das Verbot war aber unnötig,
weil keine Kasse etwas derartiges beabsichtigt.
Jeder, der einen Blick in die RVO. getan hat,
weiß, daß die Dienstordnungen erst am 1. Januar 1914
in Kraft treten, und daß alle Bestimmungen, die
der vom Oberversicherungsamt zu genehmigenden
Dienstordnung entgegenstehen, ungültig|sind, so¬

weit nicht Artikel 35 und 37 EG. etwas anderes
zulassen. Für unsere Kollegen kommt es also

gegenwärtig darauf an, auf die Gestaltung der

zukünftigen Dienstordnung Einfluß zu gewinnen.
Nach § 355 RVO. hat der Vorstand die volljährigen
Angestellten vor Aufstellung der Dienstordnung
zu hören. Die Angestellten brauchen aber nicht
zu warten, bis der Vorstand ihnen einen Dienst¬

ordnungsentwurf vorlegt. Sie haben ja auch seither
schon nicht gewartet, bis die Kassenvorstände mit
einer Verbesserung der Anstellungsbedingungen
kamen. Was die Angestellten bisher tun konnten,
war die Durchführung der Beschlüsse des
Dresdener und Cölner Krankenkassentages zu

propagieren, in der Hauptsache also die Erhöhung
der Gehälter um je 100 Mk., sowie die Übernahme
der Beiträge zur Angestelltenversicherung. Nun¬
mehr müssen die Angestellten der einzelnen
Kassen sich an Hand der tariflichen Musterdienst¬

ordnung mit der Neugestaltung ihrer Verhältnisse

beschäftigen. Hierbei gilt es vor allem, eine den

Interessen der Kollegen entsprechende Beamten¬

gruppierung und die Festsetzung angemessener
Gehälter zu erreichen. Beide Fragen sind
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bekanntlich in der Tarifgemeinschaft nur insofern

geregelt, als eine Grenze nach unten gezogen

ist, unter die die Kassenvorstände nicht herunter¬

gehen sollen. Es muß aber ganz entschieden

daran festgehalten werden, daß bei der jetzigen
Neuregelung, die vielleicht auf lange Jahre hinaus

bestehen bleibt, die Gehälter den heutigen
Teuerungszuständen angepaßt werden. Die tarif¬

lichen Gehälter stellen nur ein Existenzminimum

dar, von einer angemessenen, dem sozialen

Charakter der Krankenkassen Rechnung tragen¬
den Besoldung kann jedoch nur dann die Rede

sein, wenn diese Mindestsätze überschritten werden.

Hier wird man die Gehälter der Beamten der

Landesversicherungsanstalten und auch der von

einigermaßen sozialem Geist geleiteten Berufs¬

genossenschaften zum Vergleiche heranziehen

müssen.

Über die Einzelheiten der Dienstordnung und

ihre redaktionelle Fassung wird man sich erst

schlüssig machen können, wenn die Musterdienst¬

ordnungen der Regierungen vorliegen. Zunächst

wird jetzt im preußischen Handelsministerium an

einer solchen Musterdienstordnung gearbeitet.
Dieser Entwurf soll dann in einer Konferenz der

beteiligten Organisationen beraten werden. Die

Musterdienstordnung wird dann voraussichtlich

im Einverständnis mit dem Reichsamt des Innern

endgültig festgestellt und sodann vom Reichsamt

den Regierungen der übrigen Bundesstaaten als

Unterlage für die von ihnen aufzustellenden

Musterdienstordnungen empfohlen werden. Wir

hätten allerdings gewünscht, daß eine einheitliche

Musterdienstordnung durch das Reichsamt des

Innern herausgegeben worden wäre, wie das für

die Berufsgenossenschaften durch das Reichsver¬

sicherungsamt geschehen ist. Nun ist ja möglich,
daß die amtliche Musterdienstordnung in der Form

und Fassung von der tariflichen Musterdienst¬

ordnung abweicht, in der Sache aber wird sie sich

kaum von der tariflichen Dienstordnung unter¬

scheiden. Es kann schon heute als feststehend

angenommen werden, daß z. B. die Herabsetzung
der zehnjährigen Frist für die Zulässigkeit der

Kündigung aus einem wichtigen Grunde auf fünf

Jahre zugelassen wird. Um den Nachweis der

fachlichen Befähigung zu erbringen, werden vor¬

aussichtlich weitgehendere Vorschriften aufge¬
stellt werden.

Bei dieser Sachlage würde es keinen Zweck

haben, jetzt schon mit den Vorständen über die

Fassung der zukünftigen Dienstordnung zu ver¬

handeln, weil sonst die Oberversicherungsämter
unnötige Schwierigkeiten bei der Genehmigung
bereiten würden, wenn sie Entwürfe erhalten, die

anders formuliert sind als das amtliche Muster.

Infolgedessen heißt es zunächst abwarten, bis die

amtliche Musterdienstordnung erschienen ist. Es

bedarf keiner besonderen Betonung, daß die

organisierte Kollegenschaft die auf sozialen Er¬

wägungen aufgebauten Grundgedanken der tarif¬

lichen Musterdienstordnung energisch verteidigen
muß. Das wird vor allem auch bei den Verhand¬

lungen über die Gestaltung der amtlichen Muster¬

dienstordnung geschehen. Für jetzt kann es sich

nur darum handeln, dort, wo die Möglichkeit be¬

steht, zu geeigneter Zeit Verhandlungen über

die materiellen Fragen der Anstellungsbedingungen
zu pflegen, ohne sich auf eine juristische For¬

mulierung im einzelnen festzulegen.
Wenn die Kollegenschaft in dieser Weise

überall und mit Energie und Arbeitsfreudigkeit
an der Sicherung und Verbesserung der An¬

stellungsbedingungen arbeitet, dann werden wir

im nächsten Jahre auf schöne Erfolge zurück¬

blicken können.

Zum Kassenbericht vom 1. Halbjahr 1912. DDD

IA7ir hatten gehofft, die Rechnungsabschlüsse der
" Verbands- und Pensionskasse für das erste

Halbjahr 1913, die wir nachstehend veröffentlichen,
früher zur Kenntnis der Verbandsmitglieder zu

bringen. Aber leider sind die Abrechnungen von

einem Teil der Bezirks- und Ortsgruppen erst

Mitte September eingegangen; drei Ortsgruppen
haben die Abrechnung für das 2. Quartal immer

noch nicht eingesandt. Diese Art der Geschäfts¬

führung ist zu bedauern; sie erschwert die Er¬

ledigung der Kassengeschäfte der Hauptverwaltung
unnötig. Hoffen wir, daß im 3. Quartal die Ab¬

rechnungen rascher eingehen.
Die Einnahme aus Beiträgen hat sich gegen

den gleichen Zeitraum des Vorjahres um 7000 Mk.

auf 58998 Mk. erhöht. Leider müssen wir fest¬

stellen, daß die Beiträge im 2. Quartal 1913

schlechter eingegangen sind als im ersten. Nur

6951 Mitglieder haben im ersten Halbjahr sechs

Monatsbeiträge bezahlt, während die durchschnitt¬

liche Mitgliederzahl 7936 betrug. Selbst wenn

man berücksichtigt, daß eine größere Anzahl Kol¬

legen arbeitslos war, so ist doch die Isteinnahme

erheblich hinter der Solleinnahme zurückgeblieben.
An den Beitragsrückständen sind naturgemäß die

größeren Ortsgruppen prozentual erheblicher be¬

teiligt als die kleinen. Doch auch hier muß ver¬

sucht werden, Wandel zu schaffen durch eine

peinlich durchgeführte regelmäßige Hauskassierung.
Aber auch jeder Kollege und jede Kollegin sollte

bemüht sein, die Beitragspflichten gegen die

Organisation stets pünktlich zu erfüllen. Sind

erst größere Rückstände angewachsen, so .wird

es schwierig, sie wieder abzustoßen und es tritt

dann, wie schon so oft, der Fall ein, daß das

Verbandmitglied gerade dann, wenn es stellungslos
oder krank wird, keine Ansprüche auf die Unter¬

stützungen hat, weil es seine Beiträge länger wie

zwei Monate nicht bezahlt hat.

Die Einnahmen aus Inseraten und Abonne¬

ments haben sich ebenfalls um 1500 Mk. gegen
das Vorjahr gesteigert. Die Einnahmen aus den

Buchhandlungs- und Verlagsgeschäften betrugen
7200 Mk. Wir möchten auch bei dieser Gelegen¬
heit die Verbandsmitglieder ersuchen, im Interesse

der Organisation für den Verkauf der von uns ver¬

legten Bücher, Reichsversicherungsordnung und

Versicherungsgesetz für Angestellte, sowie den

Anlagenband zur Reichsversicherungsordnung,
bemüht zu sein, damit wir die vorhandenen

Exemplare recht schnell umsetzen und den Über¬

schuß daraus dem Verbandsvermögen zuführen

können. Überhaupt sollte jedes Verbandsmitglied
mehr wie bisher bemüht sein, die Einnahmen des

Verbandes aus diesen Verlagsgeschäften und

durch Gewinnung von Abonnenten und Inserenten

für die Zeitschrift zu vergrößern.
Die Ausgaben haben mit ca. 97 500 Mk. eine

noch nie dagewesene Höhe erreicht. Ganz be¬

sonders tritt dies bei der Position Unterstützungen
in Erscheinung, die gegen den gleichen Zeitraum

des Vorjahres ein Mehr von ca. 5000 Mk. erforderten,
davon die Stellenlosenunterstützung allein 3000 Mk.

Und dies trotz der ununterbrochenen Propaganda
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Redinungsabsdiluß auf die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1913.

« Einnahmen Ausgaben

Titel Titel
Ji 4 jc 14 ji 4 JC ,4

1. Kassenbestand: 1. Beitragsanteile 11803 57

a) aus dem Vorjahre .... 27456 73 2. Unterstützungen:
.916 35 a) Krankenunterstützung . . 7043 96

3. Verbandsbeiträge: b) Stellenlosenunterstützung . 5887 27

I. Klasse ä 1,50 M 56071 20 c) Gemaßregeltenunterstützg. 644 —

IL
„ ä 0,80 „

.... 2352 80 d) Notfallunterstützung . . . 195 —

III. „ ä 0,40 „
.... 574 — 58998 — 295 50

4. Vorschußrückerstattungen . . 1677 68 f) Sterbegeld 2340 — 1640573
5. Rückerstattung f. Rechtsschutz 3. Stellenvermittelung .... 681 51

6. Verbandszeitschriften: 4. Wirtschaftliche Bewegungen
a) Abonnements 7623 40 und sozialpolitische Angele¬
b) Inserate und Beilagen . . 2000 74 genheiten:
c) Sonstige Einnahmen . . . 83 381 9707 52 a) Unterstützungen ....

7. Buchhandel und Verlag . . . Ii 7209J42 b) Drucksachen und Portis . . 244 50

8. Aus verkauften Wertpapieren 1500— c) Sonstiges 538 99 783 49

9. Sonstige Einnahmen .... 548 3b b. An die Ortsgruppen:
3630 55

\ j! b) Überweisungen 3561 76 7192 31
\ 6. Agitation:
\ a) Drucksachen und Portis . 1289 19
\ b) Fahrgelder und Spesen 50 — 1339 19
\ 7. Konferenzen und Delegationen 345 10

\
8. Verbandszeitschriften:

a) Kosten f. Satz, Druck, Papier
b) Expeditionskosten ....
c) Gehälter und Honorare . .

d) Provisionen auf Inserate .

e) Redaktionsbibliothek . . .

f) Redaktionsabonnements auf

Literatur und Zeitschriften

g) Drucksachen

h) Sonstige Verwaltungsaus¬
gaben

9836

3639

3965

576

3

237

90

95

05

64

40

14

95

26

49 18443 RR
\ 9. Verlag und Buchhandlung . . 7781 03

\ 10. Verwaltungskosten des Ver¬

bandes:

a) Persönliche 4973 63
\ 1203 74
\ 754 60
\ 2907 96 9839 93
\ 11. Kapitalsanlage 1200—

\ 12. Sonstige Ausgaben .... 1667 37

\ 13. Kassenbestand und Bankkonto 3053090

Summa 108014 05 Summa 108014 05

Vermögens -Nachweis.

Titel
31.12.1912 30.6.1913

Titel
31.12.1912 30.6.1913

¦ JC 4 Ji 4 ji 4 Ji 4

27456 73 30530 96 1.—11. Bestand an Wertpapieren
2. Angelegtes Stammvermögen: (siehe Nr. 7/1913 Seite 91 des

35459 — 33939 50 „Bureauangestellten")* . . . 35459 — 33939 50

480 — 480 — 12. Auf Anleihe •

480 — 480 —

c) Einlage b. d. „Volksfürsorge" — — 1200 — 13. Einlage bei d. „Volksfürsorge" — — 1200 —

4133 26 4723 85 4133 26 4723 85
"''

'^-^^^_^ 26500 — 29870 44
'

>^_
16. Barbestand u. Postscheckkonto 956 73 660 52

Summa 67528 99 70874 31 Summa 67528 99 70874 31

* Zwei Stück 4 % Barmer Stadtanleihe ä 507 Mk. = 1014 Mk. und ein Stück 4 % Kieler Stadt¬

anleihe zu 505,50 Mk. sind ausgelost worden.

n„„Ur, a™ ik a<wQ™KQ„ iqiq Der Verbandsvorstand.
Berlin, den 15. aeptember 1913.

T ,
_ . „ . ,. ,

I.A.: Ernst Raake, Verbandskassierer.

Vorstehender Rechnungsabschluß ist samt allen Belegen geprüft und richtig befunden worden.

Berlin, den 18. September 1913. Die Revisoren:

A. Seliin. Tollkühn. E. Marquardt. Mehrens. Schüler. Seipke.
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Pensionskasse.

Rechnungsabschluß für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 1913.

Einnahme

Titel

Ausgabe

Titel

1. Beiträge:
I.Klasse aJC. 1,10 (15860,80). . .

II.
„ „ „ 1,50(11905- . . .

III.
„ „ „ 2,-( 4952,-). . .

2. Beisteuer zu den Verwaltungskosten
(§ 62 Regl.)

3. Zinsen

4. Sonstige Einnahmen

5. Kassenbestand

32 717 ; 80

67

6 690

33

122 651

Summa 162 161 08

1. Unterstützungen
2. Beitragsrückzahlungen (§ 63 Regl.)
3. Verwaltungskosten:

a) persönliche
b) Drucksachen, Portis

c) sonstige
4. Propaganda
5. Sitzungsgelder
6. Kapitalsanlage
7. Sonstige Ausgaben
8. Kassenbestand und Bankkonto . .

Summa

749 96

602 —

87 68

43 20

30

28 000 —

— 10

132 648 14

162 161 08

Vermögens -Nachweis.

Titel ji 4 Titel jc
, 4

1. In Wertpapieren und Hypotheken
angelegtes Vermögen

2. Barbestand und Bankkonto . . .

178 327

132 648 14

Vermögensanlage:
1.—21. Bestand an Wertpapieren und

Hypotheken (siehe Abrechnung in

Nr. 19/1912 „Bureauangestellten")
22. Eine erste Hypothek auf Blatt 499

des Grundbuchs f.Berlin-Tempelhof
23. Konto Deutsche Bank ....

24. Barbestand

|

150 327 —

^\^_ 28 000

132 600

48 14

Summa 310 975 14 Summa 310 975 14

Berlin, den 29. Juli 1913.

Der Verbandsvorstand. I.A.: Ernst Raake, Verbandskassierer.

Vorstehender Rechnungsabschluß ist samt den Belegen geprüft und richtig befunden.

Berlin, den 18. September 1913.

Die Revisoren: A. Sellin. Tollkühn. E. Marquardt. Mehrens. Schüler. Seipke.

für den Stellennachweis. Auch hier könnten die

Kollegen und Kolleginnen segensreich mitwirken,
wenn sie jede ihnen bekanntwerdende Stelle sofort

bei dem nächsten Stellennachweis (siehe Umschlag
des Bureauangestellten) melden würden. Einmal

würde durch diese Mitarbeit den stellenlosen

Kollegen geholfen werden und zum anderen

könnten wir an Unterstützungen sparen.
Daß die Verlags- und Buchhandlungsgeschäfte

keinen Überschuß brachten, hat seine Ursache

darin, daß das Honorar und die Druckkosten für

die Reichsversicherungsordnung im Betrage von

ca. 4300 Mk. im verflossenen Halbjahr bezahlt

worden sind und die Außenstände für die ver¬

kauften Bücher noch nicht eingegangen sind.

Die Verwaltungskosten sind gegen das gleiche
Halbjahr des Vorjahres um etwa 1500 Mk., pro

Kopf und Halbjahr aber nur um 0,02 Mk., gestiegen.
Wenn berücksichtigt wird, daß seit Übernahme

der Geschäfte der „Freien Vereinigung" noch eine

Stenotypistin eingestellt worden ist, so kann wohl

gesagt werden, daß, da am Jahresschluß von der

„Freien Vereinigung" ein Verwaltungskosten¬
beitrag gezahlt wird, die Verwaltungskosten pro

Mitglied und Jahr sich sogar vermindert haben.

Von den sonstigen Verwaltungsausgaben von

2907,96 Mk. sind besonders hervorzuheben ca.

1200 Mk. für Portis, Telephon- und Postscheck¬

gebühren, 1200 Mk. Mietzins und rund 350 Mk.

für Reinigung und Beleuchtung des Bureaus.
¦

Die Position 12, Sonstige Ausgaben, setzt sich

zusammen aus 806,92 Mk. Beiträgen an die Ge¬

neralkommission, 812,15 Mk. Solidaritätsunter¬

stützung an andere im Lohnkampfe stehenden

Gewerkschaften und 48,26 Mk. für verschiedene

kleine Zwecke.

Trotz der erheblichen Mehrausgaben gegen
die Vorjahre können wir doch noch einen Zuwachs

des Verbandsvermögens von rund 3300 Mk. ver¬

zeichnen. Wollen wir hoffen, daß es uns möglich
sein wird, am Jahresschlüsse einen günstigeren
Finanzbericht zu geben, daß insbesondere über

einen besseren Eingang der Mitgliedsbeiträge
berichtet werden kann.

Die Mitgliederzunahme im ersten Halbjahr be¬

trug 594. Jetzt gilt es, die Wintermonate zur Agi¬
tation auszunutzen, damit wir am Jahresschlüsse

mit Befriedigung auf unsere Organisationsarbeit
zurückblicken können. An diesem Ziele mitzu¬

arbeitenist Pflicht jedes Kollegen und jeder Kollegin.
Die Beiträge der Pensionskasse sind nicht in

der erforderlichen Weise eingegangen. Wir

möchten auch an dieser Stelle darauf hinweisen,
daß pünktliche Beitragsleistung Voraussetzung
zur Begründung von Ansprüchen ist. Gerade

jetzt, wo die Wartezeit abläuft, sollten die Kollegen
ihre Rückstände ausgleichen, damit sie bei Eintritt

eines Unterstützungsfalles auch einen Anspruch
haben. Der Vermögenszuwachs im ersten Halb¬

jahr beträgt rund 38 000 Mk.

DDD
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Für unsere weiblichen Mitglieder. DDD

Die schlimmsten Feinde jedes Fortschritts

sind Interesselosigkeit und Gleichgültigkeit. Das

gilt auch für die weiblichen Angestellten. Es gibt
nun zwar viele Kolleginnen, die sich interessieren
— für Putz und Tand, Vergnügen und Flirten,
für Marlittromane und dergleichen mehr. Gerade

dadurch wird der Mensch oberflächlich und der
Sinn von ernsten, wichtigen Vorgängen inner¬

halb des wirtschaftlichen und öffentlichen Lebens

abgelenkt, die für das Wohl und Wehe der All¬

gemeinheit notwendiger und nützlicher sind, als
das Obenerwähnte für die einzelnen Kolleginnen.
Man hört nun so oft: „Ja, wenn ich den.ganzen
Tag schwer gearbeitet habe, muß ich die freie

Zeit für mich haben und sie mir so angenehm
wie möglich gestalten." Wie nun, besteht denn
die ganze Menschenwürde des einzelnen, und

besonders derjenigen, die tagaus tagein im Dienste

des Arbeitgebers für geringes Entgelt und zum

Schaden ihrer Gesundheit frohnden müssen, darin,
daß er eben diese Arbeiten im Geschäft erledigt
und dann jeder wieder nach einer anderen

Himmelsrichtung geht, um sich zu amüsieren oder

sonstwie sich Unterhaltung zu verschaffen, um

dann andern Tags wieder in dieselbe Tretmühle

zu gehen? Entspricht es wirklich der Würde

eines erwachsenen Menschen, gedankenlos das

alles zu tun und, zufrieden oder unzufrieden mit

seinem Schicksal, dies alles so hinzunehmen und

nicht daran zu denken, daß diese Verhältnisse

verbesserungsbedürftig sind?

So manch einer und eine, die zu dieser großen
Masse gehört, wird schließlich schon daran ge¬
dacht haben, aber schließlich siegte bei ihm doch

die Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit: „Auf
mich kommt es ja doch nicht an. Ob einer mehr
oder weniger dabei ist, das hat nichts zu bedeuten."

Wie verhängnisvoll ist doch gerade diese Annahme.
Nehmen wir doch das Nächstliegende, unsere

Berufsorganisation. Diese Vereinigung der An¬

gestellten in den Bureaus hat ja bekanntlich den

Zweck, die Gehalts- und Arbeitsverhältnisse dieser

Berufsgruppe zu verbessern. Darauf allein ist

indes ihr Wirken nicht beschränkt. Nein, durch

diese Vereinigung soll für uns auch der Gemein¬

sinn wachgerufen und gepflegt werden. Der
Blick wird durch die Beschäftigung mit den wirt¬
schaftlichen und sozialen Verhältnissen geweitet.

'

Wir werden dadurch in mancher Hinsicht unsere

Ansicht revidieren müssen und einsehen lernen,
daß das, was wir bisher als Vergnügen oder als

„Bildung" angesehen haben, nur eine Zeitver¬

geudung ist und zur Vermehrung des eigenen
Wissens nicht beiträgt, sondern davon ablenkt.

Man mag nun einwenden: „Ja, aber was hat
denn die Organisation bisher für Erfolge gezeitigt ?

Eine wesentliche Besserung ist bisher durch sie
nicht eingetreten und auch sonst haben wir Frauen
vom Verbände nichts, darum kann ich mir den

Beitrag sparen!" Wenn man des öfteren auf

solche Anschauungen stößt, so ist das ja nicht

ganz unverständlich. Es liegt das eben in der
Natur des Menschen — und insbesondere der

Frauen — wenn die Erfolge nicht gleich greif¬
bare Gestalt angenommen haben, so haben sie
nicht den Mut und den Willen, an eine solche
Sache Zeit und Geld zu verwenden. Spinnt man

aber den Faden weiter, so muß man doch fragen:
Warum konnte durch die Organisation noch nicht
das erreicht werden, was sie auf ihr Programm
geschrieben hat? Einfach darum, weil das Gros

der Angestelltenschaft hinter solchen Forderungen
stehen muß, was aber bisher nicht der Fall ist.

So lange aber jeder einzelne glaubt, daß es auch

ohne ihn gehen wird, solange wird eben eine

sehr große Anzahl unserem Verbände und somit

der guten Sache fernbleiben. Daß unsere Kolle¬

ginnen einen sehr großen Prozentsatz der Bureau¬

angestellten ausmachen, wissen wir alle, und

darum darf unter uns nicht immer wieder die

Ansicht Platz greifen, daß sich erst einmal die

Männer organisieren sollten. Wir Frauen haben

ebenso wie diese die Verpflichtung, für die All¬

gemeinheit Opfer zu bringen, denn wir brauchen

Abhilfe ebenso dringend wie diese. Jene Zag¬
haften aber, die da meinen, Verbandsbeiträge
sparen zu können, sie sind mitschuldig daran,
daß eine Vorwärtsentwickelung der wirtschaft¬

lichen Verhältnisse der Angestellten nicht in dem

Maße möglich ist, wie es im Interesse der An¬

gestellten dringend notwendig wäre und sie
müssen zuguterletzt selbst unter ihrer eigenen
Kurzsichtigkeit leiden.

An alle einsichtigen Kolleginnen aber sei

hiermit die dringende Mahnung gerichtet, sich

nicht zu jenen Zaghaften zu zählen und unsere

Reihen durch ihren Beitritt zur Organisation zu

stärken.

Nach den Gerichtsferien wird in den Rechts¬

anwaltsbureaus wieder mit Hochdruck gearbeitet.
Die Unterbrechungen in der Besetzung der
Bureaus durch Urlaubsgewährung sind vorüber.

Tag für Tag geht unsere Berufstätigkeit wieder
ihren regelmäßigen Gang. Jetzt muß aber auch

die Werbetätigkeit für unseren Verband wieder mit

Hochdruck einsetzen. Jede Kollegin muß es als
ihre Pflicht erachten, auch in unserem Berufs¬
verband alle in ihrem Bureau beschäftigten Be¬

rufsangehörigen vereinigt zu sehen. So wie wir

unserer Berufstätigkeit mit eiserner Notwendigkeit
nachgehen müssen, so müssen wir aus freier Ent¬

schließung heraus die Pflicht zur Mitarbeit an

unseren Verbandsbestrebungen anerkennen. Nur
durch das einige Zusammenwirken aller Berufs¬

angehörigen können wir unsere wirtschaftliche

Lage erbessern, nur vereinte Kräfte führen zum

Ziel. -n.
*

Von einem Stellungswechsel versprechen
sich manche von uns goldene Berge. Schlechte

Gehalts- und Anstellungsverhältnisse werden mit

Geduld ertragen in der Hoffnung, recht bald eine

andere bessere Stellung zu erhalten. Nur zu oft

aber ist diese Hoffnung trügerisch. Die guten
Stellungen liegen nicht so häufig auf der Straße.

Wer eine hat, sucht sie zu behalten. Und gar
nicht so sehr selten sehen wir, daß wir beim

Stellungswechsel vom Regen in die Traufe ge¬
kommen sind.

Wer aber besetzt die von uns verlassene

schlechte Stellung? Findet unser Nachfolger
nicht dort die gleichen schlechten Verhältnisse?
Nicht darauf kommt es an, schlechte Stellungen
zu verlassen, um sie anderen Kollegen aufzuhalsen,
sondern unser Bestreben muß sein, mit Hilfe

unseres Berufsverbandes die schlechte Stellung
zu einer guten zu machen. -n.

*

Wegen der Stellenvermittelung werden viele

von uns Verbandsmitglied. Meistens wird sogar
so lange gewartet, bis die Stellungslosigkeit da
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ist. Dann soll der Verband der letzte Rettungs¬
anker sein. Solange wir in Stellung waren, haben

wir eine Verbandsmitgliedschaft nicht für not¬

wendig gehalten. Wir finden den Verband erst,

wenn uns das Wasser an den Kragen geht.
Soll aber der Verband Stellen vermitteln

können, dann muß er vor allen Dingen solche

gemeldet erhalten. Da müssen aber vor allen

Dingen wir Berufskollegen unsere Pflicht tun.

Jede uns bekannt werdende Vakanz muß sofort

gemeldet werden. Denken wir daran, daß das

gleiche Bedürfnis wie wir, schnell eine gute
Stellung vermittelt zu erhalten, jeder stellenlose

Berufsangehörige hat. -n.

Krankenkassenangestellte.
Der nationale Gesamtverband deutscher

Krankenkassen zum Kassenangestelltenrecht.
Der Reichstagsabgeordnete Becker (Zentrum) ver¬

öffentlicht in dem Organ dieses Verbandes, der

„Krankenversicherung" vom 10. September 1913

eine Abhandlung über das Verhältnis der Kranken¬

kassen zu den Kassenangestellten. Seine Ausführungen
über die Rechtsstellung der Kassenangestellten
sind ziemlich belanglos. Immerhin nötigen einige
materielle Ausfürungen zur Stellungnahme. In

dem Artikel steht folgender Satz:

„Es handelt sich bei ihr (der Kassenange-
stelltenfrage) darum, ob dem Rechtsbewußtsein,
das unseren modernen Rechtsstaat begründet, bei

der Regelung des Verhältnisses zwischen den

Kassen und ihren Angestellten Genüge ge¬

schehen ist."

Diese Frage hat bekanntlich unser Verband

schon bei der Beratung des Kassenangestellten-
rechts der Reichsversicherungsordnung aufge¬
worfen. Damals gehörte der Reichstagsabge¬
ordnete Becker zu denen, die diese Frage bejaht
und der rücksichtslosen Verletzung der Rechts¬

grundlage des jetzigen Staatslebens zugestimmt
haben. Wenn dem Abgeordneten Becker jetzt,
wo die Opfer jener Rechtsverletzung fallen, das

Gewissen schlägt und er die Empörung dieser

Opfer, von denen manche seiner Partei sehr nahe

stehen, durch Zeitungsartikel beschwichtigen will,
so wird er damit kaum Erfolg haben.

Das wird um so weniger der Fall sein, als

andere Stellen des Artikels seine Abneigung gegen
die Kassenangestellten ziemlich deutlich zutage
treten lassen. Er wirft die Frage auf, ob solche

Tarifverträge, wie der von unserem Verband ab¬

geschlossene unter der Herrschaft des § 255 Abs. 3

RVO. aufrecht zu erhalten sind. Wörtlich sagt
er: „Ich denke dabei vor allem an die oft durch

ihre Tätigkeit nicht begründete Gleichstellung von

Beamtengruppen im Gehaltsbezug."
Nun zeichnete sich gerade unser Tarifvertrag

durch eine weitgehende Spezialisierung der Be¬

amtengruppen und einer danach bemessenen Ab¬

stufung der Gehälter aus. Er gibt sogar und zwar

nicht zuletzt mit Rücksicht auf § 355 RVO. den

Kassen und ihren Angestellten die Freiheit, diese

Gruppierung auch anders zu vereinbaren. Der

Vorwurf des Abgeordneten Becker trifft also

unseren Tarifvertrag nicht. Da anzunehmen ist,
daß der Abgeordnete Becker den Tarifvertrag
genau kennt, über den er so urteilt, so bleibt

nur der Schluß übrig, daß Herr Becker und sein

nationaler Gesamtverband für die Angestellten der

Krankenkassen nicht allzuviel übrig haben. Dieses

Eindrucks können wir uns nicht erwehren, obwohl

Herr Becker versichert, daß er eine mäßige Be¬

zahlung der Kassenangestellten nicht wünscht.

Fragt sich nur, was Herr Becker unter mäßiger
Bezahlung versteht!

Der Herr Abgeordnete Becker scheint aber

auch nicht übel Lust zu haben, den Kassenange¬
stellten die Staatsbürgerrechte zu beeinträchtigen,
die die Angestellten in den Stand setzen, sich

auskömmliche und angemessene Anstellungsbe¬
dingungen zu erringen. Herr Becker schreibt:

„Immerhin legt der Absatz 6 des § 354 dem

Angestellten der Krankenkasse wie jedem mittel¬

baren oder unmittelbaren Staatsbeamten eine ge¬

wisse Vorsicht in seiner politischen etc. Betätigung
auch außerhalb des Dienstgeschäfts nahe. Das gilt
für die Angestellten bei allen Krankenkassen."

Demgegenüber muß doch festgestellt werden,
daß die Kassenangestellten weder mittelbare noch

unmittelbare Staatsbeamte sind. Solange ihnen

nicht deren Rechte und Pflichten übertragen sind,
sind sie unter keinen Umständen in der gleichen
Weise, wie diese Beamten, politisch oder vereins¬

rechtlich gebunden. Welche Vorsicht der Abge¬
ordnete Becker von den Kassenangestellten in

ihrer politischen etc. Betätigung erwartet, ist un¬

schwer zu erraten. Mit der „etc.-Betätigung"
meint er offenbar unsere Organisation. Der Herr

Abgeordnete Becker mag sich gesagt sein lassen,
daß sich die Kassenangestellten weder das Recht

der politischen noch der gewerkschaftlichen Or¬

ganisation nehmen lassen. Wenn Vorsicht am

Platze ist, so bei dem Abgeordneten Becker, der

als Vertreter der christlichen Gewerkschaften ein

Hüter des Koalitionsrechtes sein sollte. Soweit

uns bekannt, tritt die Zentrumspartei sogar für

einen erhöhten Schutz des Koalitionsrechtes ein.

Es ist deshalb die Frage aufzuwerfen, ob die

Meinung des Abgeordneten Becker die Billigung
der Zentrumspartei findet. Wir bitten hierüber

um eine klare und unzweideutige Antwort.

*

Nationale Bescheidenheit. Dem nationalen

Bund der deutschen Krankenkassenbeamten ist

die öffentliche Brandmarkung seiner Wühlereien

auf dem Ortskrankenkassentage in Breslau un¬

angenehm auf die Nerven gefallen. Das Wut¬

geheul, das er darüber in seiner Monatsschrift

vom 10. September 1913 anstimmt, wird sicher¬

lich zur Erheiterung der Mitwelt beitragen. Um

seine Anhänger über diese Abfertigung hinweg-
zutrösten, zitiert er Stellen aus dem „Bureau¬

angestellten" zur Frage der Prüfung der Kassen¬

angestellten. Fräßdorf hatte auf dem Ortskranken¬

kassentage sich unter anderem auch gegen die

Forderung des Bundes, die Prüfungen durch die

Oberversicherungsämter vornehmen zu lassen,

gewendet. Der Versuch des Bundes, die

Äußerungen unseres Verbandes zur Prüfungs¬
frage gegen Fräßdorf auszuspielen, muß kläglich
scheitern. Wohl haben wir uns dagegen erklärt,
daß die Kassenvorstände die Prüfung vor¬

nehmen, weil wir der Auffassung sind, daß man

auch ohne Prüfung auskommen kann. Wenn aber

Prüfungen vorgenommen werden sollen, verlangen
wir die Mitwirkung der Angestellten in der

Prüfungskommission. Wir müssen uns, ebenso

wie Fräßdorf, ganz entschieden dagegen wenden,
daß die Prüfung den Oberverwaltungsämtern über¬

lassen bleibt. Wenn wir die Mitwirkung einer

Angestelltenvertretung verlangen, so glauben wir

den Angestellteninteressen besser zu dienen als

der Bund, der von einer solchen Mitwirkung nichts

wissen will. Der Bund ist also sehr bescheiden,
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wenn er unsere Stellung zur Prüfungsfrage gegen
den Hauptverband der Ortskrankenkassen ins

Feld führt.

Der Bund treibt aber seine Bescheidenheit

noch weiter in dem, was er als Erfolge seiner

Tätigkeit bucht. So teilt er als seinen Erfolg
mit, daß die thüringischen Ministerien mit der

Herausgabe einer Musterdienstordnung so lange
warten wollen, bis die preußische Musterdienst¬

ordnung erschienen ist!

Ein weiterer Erfolg des Bundes soll sein, daß

das Reichsamt des Innern mit den Ministerien

der Bundesstaaten wegen der Herausgabe von

Musterdienstordnungen verhandelt hat. Der dritte

und größte Erfolg des Bundes soll aber sein, daß

der preußische Handelsminister eine Musterdienst¬

ordnung bearbeite und sie nach Anhörung der

Interessenten veröffentlicht wird. Wenn der Bund
in der Lage wäre, mitzuteilen, daß die von ihm

aufgestellten Grundsätze in die preußische Muster¬

dienstordnung aufgenommen worden sind, dann

ließe sich allenfalls über einen Erfolg des Bundes

sprechen, so aber teilt er lediglich die uns schon

lange bekannte Absicht der Regierung mit, ebenso

eine Musterdienstordnung herauszugeben, wie

eine Mustersatzung herausgegeben worden ist.

Die Musterdienstordnung wäre natürlich auch ge¬
kommen, wenn es keinen nationalen Bund der

deutschen Krankenkassenbeamten geben würde.

Der Bund mag zu seinem Schmerze vernehmen,
daß der preußische Handelsminister unserer Ver¬

bandsleitung zugesagt hat, mit ihr über den Inhalt

der Musterdienstordnung zu verhandeln. Wir

können auch weiter sagen, daß die Mitteilung
der nationalen Monatsschrift, daß die preußische
Musterdienstordnung bereits fertiggestellt ist,
nicht den Tatsachen entspricht.

Der Bund mag also ruhig abwarten, bis der

Inhalt der Musterdienstordnung und der Inhalt der

von den Oberversicherungsämtern genehmigten
Dienstordnungen bekannt ist. Dann wird sich

herausstellen, ob die Wühlereien des Bundes er¬

folgreich waren, oder ob nicht vielmehr der Bund

mit seinen Anträgen sich in die Nesseln gesetzt hat.
*

Wie der nationale Bund der deutschen
Krankenkassenbeamten sich die Erringung
höherer Gehälter vorstellt, zeigt er endlich ein¬
mal an einem praktischen Beispiel in seiner
Monatsschrift vom 10. September 1913. Er ver¬

öffentlicht das Inserat der allgemeinen Orts¬

krankenkasse Teltow, die zum 1. Januar 1914 einen

Vertreter des Kassenführers sucht. Nach unserem

Tarifgemeinschaftsvertrag beträgt das Mindest¬

gehalt für eine solche Stellung 1700 Mk., die Orts^

Krankenkasse Teltow bietet jedoch nur 1500 Mk.

Der nationale Bund scheint an dieser Unterbietung
nichts Anstößiges zu finden, sonst würde er die

Pflicht gehabt haben, dieses Inserat zurückzu¬

weisen. Gegen die Mindestsätze der Tarifgemein¬
schaft kann der Bund sonst nicht laut genug
wettern und den Kollegen ihre volle Unzuläng¬
lichkeit vordeklamieren, sobald es jedoch gilt,
etwas Besseres zu leisten, erweist sich die völlige
Unfähigkeit dieser nationalen Herrschaften.

*

Die Gehaltsverhältnisse der Offenbacher

Ortskrankenkasse sind nicht besonders rosig.
Auf fast allen Bezirkstagen erheben die Offen¬
bacher Kollegen Klage, weil die tariflichen Be¬

stimmungen, denen die Vertreter des Vorstandes
auf den Krankenkassentagungen zustimmten, in
Offenbach nicht durchgeführt sind. Allgemein
wundert man sich, daß die Arbeitnehmervertreter,

die sich in der Mehrzahl aus Angestellten der

Arbeiterbewegung zusammensetzen, es mit ihrem

gewerkschaftlichen Prinzip vereinbaren können,
ledige Kollegen mit 800—900 Mk. und verheiratete
mit 1200 Mk. einzustellen. Die Lebenshaltung ist
in Offenbach mindestens ebenso teuer wie in dem
benachbarten Frankfurt a. M., wo die Gehalts¬
verhältnisse einigermaßen zufriedenstellend sind.

Einige Kollegen haben ihre Stellung gekündigt,
weil ihnen bei anderen Kassen weit höhere Ge¬
hälter geboten wurden. Kollegen, die schon

jahrelang dort tätig sind, bewerben sich um

Stellungen, wo ihren Kenntnissen und Leistungen
durch eine angemessene Entlohnung Rechnung
getragen wird.

Infolge des Vakantwerdens einiger Stellen
wird jedenfalls durch Inserat in unserer Zeit¬
schrift Ersatz gesucht werden. Wir halten es

für unsere Pflicht, die Kollegen auf die teuren

Lebensbedingungen in Offenbach aufmerksam zu

machen, die mit den unzureichenden Gehalts¬
verhältnissen nicht in Einklang zu bringen sind,
damit sie vor Enttäuschungen bewahrt bleiben.

*

Johannes Schiemann f. Am 20. September
ist im 36. Lebensjahre in Berlin der Kollege
Schiemann gestorben. Er war viele Jahre Kas¬
sierer der Ortsgruppe Berlin, bis ihn sein Leiden
zur Niederlegung seines Amtes zwang. Schiemann
war ein Muster treuer Pflichterfüllung, ein uner¬

müdlicher Arbeiter im Dienste der Organisation.
Gerade jene stillen, hingebungsvollen Funktionäre
sind das Fundament der Organisation. Sie haben
unsere Bewegung voran gebracht. Unser toter
Freund wird allen Berliner Kollegen stets als Bei¬

spiel treuen Schaffens im Dienste der Gesamtheit
im Angedenken bleiben.

Anwaltsangestellte.
Ein Scharfmacher unter den Rechtsanwälten.

Ein sehr unduldsamer Mann ist Herr 0. Zimmer¬

mann, Rechtsanwalt in Leipzig, Markgrafenstr. 8.

Ihm ist die gewerkschaftliche Angestelltenorgani¬
sation ein Dorn im Auge. Unsere Verhandlungen
mit dem sozialen Ausschuß des deutschen Anwalt¬
vereins gehen Herrn Rehtsanwalt Zimmermann
wider den Strich, und er hat geschworen, die
Sache zu Wasser zu machen. Er will beim
deutschen Anwaltverein veranlassen, daß die

Verhandlungen abgebrochen werden, und er will
weiter die Leipziger Anwaltschaft über die An¬

gestelltenbewegung aufklären. Damit kommt er

allerdings reichlich spät, denn schon seit 10 Jahren
ist das Bestehen unserer Organisation den

Leipziger Rechtsanwälten bekannt. Die gewerk¬
schaftliche Angestelltenorganisation ist für Herrn
Rechtsanwalt Zimmermann gleichbedeutend mit
der sozialdemokratischen Partei. Antimonarchisch

gesinnte Angestellte' sind, wie er unserem Be¬
zirksleiter erklärte, unbrauchbar im Anwaltsbureau,,
weil unzuverlässig. Er müsse beim Vorhandensein
solcher Angestellten im seinem Bureau gewärtig
sein, daß zum Beispiel ein Testament, das er

heute mache, sich morgen bereits in den Händen
des Herrn Liebknecht in Berlin befinde! Ange¬
stellte, die der gewerkschaftlichen Organisation
angehören, könne ein Rechtsanwalt also in seinem
Bureau nicht dulden. Herr Rechtsanwalt Zimmer¬
mann gestattet zwar den Angestellten gütigst,
sich zusammenzuschließen, aber nur zu dem

Zwecke, gemeinsam mit den Rechtsanwälten Schritte

zur Besserung ihrer Lage zu unternehmen. Den

armen Rechtsanwälten geht es sehr schlecht. Wir
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sollten zunächst einmal dafür sorgen, daß die

Gebühren der Anwälte erhöht würden, dann

würde es auch den Angestellten besser gehen.
Im übrigen ständen die Rechtsanwaltsangestellten
gar nicht so schlecht da, ihre Klagen seien un¬

berechtigt.
Die Anwälte sind nach Herrn Zimmermann

gezwungen, sich viel Lehrlinge zu halten, weil

sie den Behörden ihre Angestellten vorbilden

müßten! Eine nette Entschuldigung für die

Lehrlingszüchterei!
Vor allem verwahren wir uns mit aller Ent¬

schiedenheit dagegen, daß unsere Kollegen von

Herrn Zimmermann als unzuverlässig bezeichnet

werden. Derartige unbewiesene Behauptungen
in die Welt zu setzen, sollte sich ein Vertreter

des Rechts in erster Linie hüten. Eüensowenig
wie wir uns darum kümmern, welcher politischen
Richtung die Rechtsanwälte angehören, haben

sich die Anwälte darum zu kümmern, was die

Angestellten denken. Es geht Herrn Rechtsanwalt

Zimmermann gar nichts an, in welchem Berufs¬

verband sich die Angestellten organisieren.
Derartige Eingriffe in die persönliche Freiheit

der Angestellten, wie sie sich Herr Rechtsanwalt

Zimmermann erlaubt, verbitten wir uns. Erfreu¬

licherweise gibt es noch Rechtsanwälte, und wir

wissen, daß hierzu die große Mehrzahl der

deutschen Anwälte gehört, die nicht in dieser

unzulässigen Weise wie Herr Zimmermann auf

die Angestellten einzuwirken versuchen, die das

Recht der freien Meinungsäußerung der Ange¬
stellten anerkennen.

*

Mindestgehälter für die bayerischen No¬

tariatsgehilfen. In Bayern ist das Notariat

bekanntlieh verstaatlicht. Infolgedessen ist es

für die Notariatsgehilfen möglich, mit Hilfe der

Regierung auf die Notare einzuwirken, um eine

Regelung der Anstellungsbedingungen zu erzielen.

Nach langwierigen Bemühungen ist es dem Verein

der bayerischen Notariatsgehilfen gelungen, einen

Beschluß der bayerischen Notariatskammern her¬

beizuführen, die auch für die Regelung der An¬

stellungsbedingungen der Gehilfen in anderen

Bezirken mit staatlichem Notariat, wie auch vor

allem für unsere Bemühungen, mit dem deutschen

Anwaltverein Vereinbarung über die Regelung
der Anstellungsbedingungen der deutschen An¬

waltsangestellten zu treffen, von Wichtigkeit sind.

Die Beschlüsse der Notariatskammern haben

folgenden Wortlaut:

I. Die Notare sind verpflichtet, den volljährigen
Gehilfen künftig einen Mindestgehalt von 1200 Mk.,
nach 15 Dienstjahren einen. Mindestgehalt von

2250 Mk. zu gewähren.
Die von einem Notariatsgehilfen während der

Volljährigkeit abgeleistete gesetzliche Militär¬

dienstzeit wird bei der Zählung der Dienstjahre
mitgerechnet.

Der Gehalt ist alle 3 Jahre um 150 Mk. zu

erhöhen, bis ein Endgehalt von von 3150 Mk.

erreicht wird.

II. Die Bestimmungen in Ziffer I haben

a) für Notare, deren Roheinkommen nicht mehr

als 7000 Mk. beträgt, keine Geltung;
b) für Notare, deren Roheinkommen mehr als

7000 Mk. und höchstens 45 000 Mk. beträgt,
nur soweit Geltung, als die Gehalte nicht

den in der folgenden Ziffer III festgesetzten
Hundertsatz des Roheinkommens übersteigen.
III. Die Notare, die ein Roheinkommen von

7001—45000 Mk. haben, müssen einen bestimmten

Teil dieses Roheinkommens für Gehilfengehalte
verwenden und zwar bei einem Roheinkommen von

7 001—10 000 Mk. bis zu höchstens 18 Proz.

10001—13000
„ „ „ „ 22

„

13 001—16000
„ „ „ „

24
„

16001—22 000
„ „ „ „ 25

„

22001—25 000
„ „ „ „

26
„

25 001—30000
„ „ „ „

28
„

30001—45 000
„ „ „ „

30
„

Die Aufwendungsbeträge über 25 Proz. fallen

weg, wenn der Notar einen rechtskundigen Ge¬

hilfen dauernd beschäftigt.
IV. Vorrückungen können versagt werden,

wenn das Verhalten eines Gehilfen dienstlich oder

außerdienstlich nicht entspricht.
Während eines Krieges ruhen die Vor¬

rückungen. Gehilfen, die nicht selbständig zu

arbeiten im stände sind, können als Höchstgehalt
nur 2100 Mk. beanspruchen. Der Gehilfe kann

die Entscheidung der Notariatskammer anrufen.

Die Notariatskammer entscheidet nach An¬

hörung des Landgerichtspräsidenten.
V. Die Vermittelung einer Stelle kommt nur

dem Stellenamte zu, das von den vereinigten
Notariatskammern eingerichtet wird.

Den Notariatskammern steht es frei, bei

Errichtung des Stellenamtes mit dem Notariats¬

gehilfenverein sich ins Benehmen zu setzen.

VI. Der Beschluß tritt am 1. Juli 1913 in Kraft.

Die Gehilfengehälter sind sofort der durch den

Beschluß geschaffenen Lage anzupassen. Doch

können die Gehilfen, die nicht selbständig arbeiten

können, nur ein Höchstgehalt von 1800 Mk., die

anderen Gehilfen nur einen Höchstgehalt von

2550 Mk. und beide Klassen die nächsthöhere

Vorrückung auf 1950 Mk. bezw. 2700 Mk. erst

nach Ablauf von drei Jahren beanspruchen.
VII. (Übergangsbestimmungen.) Die Notariats¬

kammern werden für die nächsten fünf Jahre

durch eine dem Notariatsabgabengesetz angepaßte,
den vierten Teil der Abgaben und Nachschüsse

nicht übersteigende Steuer auf das Reineinkommen

der Notare Mittel flüssig machen, um verdienten

Gehilfen, die ohne ihr Verschulden keine ihrem

Dienstalter entsprechende Bezahlung finden, Ge¬

haltszulagen gewähren zu können.

Gehilfen, die nach dem 1. Juli 1913 aufge¬
nommen sind, kann die Zulage nicht gewährt
werden.

Angestelltenbewegung.
Die sozialpolitischen Gesetze der kommen¬

den Reichstagssession. Ende November tritt

der Reichstag wieder zusammen und wird sich

auch mit einer Reihe kleinerer sozialpolitischer
Vorlagen beschäftigen. Außer dem Konkurrenz¬

klauselgesetzentwurf und dem Leuchtölgesetz,
wird der Reichstag sich mit dem Gesetzentwurf

zur Regelung der Sonntagsruhe im Handelsge¬
werbe zu beschäftigen haben.

Ferner bereiten die zuständigen Reichsbe¬

hörden neben vielem anderen ein Reichstheater-

gesetz, ein Gesetz zur Regelung der Unfallfür¬

sorge im öffentlichen Dienst, eine Neuregelung
der Bestimmungen der Gewerbeordnung über das

Handwerk vor. Das Reichsjustizamt wird außer¬

dem beim Bundesrat ein Gesetz zur Regelung
der Haftpflicht der Eisenbahnen und eine Änderung
des Wechselrechts einbringen, ferner bereitet das

Reichsjustizamt einen Entwurf zur Regelung der

Arbeitsverhältnisse der Rechtsanwaltsangestellten
und eine Abänderung des Zwangsversteigerungs¬
gesetzes vor.
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Von allen diesen Gesetzen wird natürlich nur

ein ganz geringer Teil in nächster Zeit im Reichs¬

tage fertiggestellt werden. Der Reichstag ist

eben viel zu wenig beisammen, als daß er eine

größere gesetzgeberische Arbeit leisten könnte.

*

Der Bund der kaufmännischen Ange¬
stellten hat sich am 7. September 1913 unter

Hinterlassung beträchtlicher Schulden aufgelöst.
Man spricht davon, daß dieses uneheliche Kind

des Bundes der technisch-industriellen Beamten,
seinem unglücklichen Vater mehr als 20000 Mk.

Alimente gekostet hat. Leider hat die Erziehung
des Bundes d. t.-i. Beamten sehr schlechte Früchte

getragen, da sich die Mitglieder des aufgelösten
Bundes sofort wieder zu einem neuen Allgemeinen
Verband der kaufmännischen Angestellten zusammen¬

geschlossen haben. An diesem neuen Verbände

ist jedoch, wie versichert wird, der Bund d. t.-i.

Beamten nicht beteiligt. Infolgedessen ist anzu¬

nehmen, daß das neue Vereinchen sehr bald von

der Bildfläche verschwinden wird.

Der Verein der Handlungskommis von 1858

zu Hamburg hielt am 31. August in Magdeburg
einen Vereinstag ab. Der von Dr. Köhler erstattete

sozialpolitische Bericht beschäftigte sich zunächst

mit der „Sozialen Arbeitsgemeinschaft", die der

58 er Verein im abgelaufenen Jahre mit dem

Leipziger Verband und dem Verband Deutscher

Kaufmännischer Vereine in Frankfurt abge¬
schlossen hat. In der Frage des Wettbewerbs¬

verbots habe man Mäßigung bewiesen, um doch

wenigstens etwas zu erreichen, hinter eine ge¬
wisse Mindestgrenze aber könne man nicht zurück¬

weichen. Der Bericht wendet sich dann gegen
die Anregung des Kriegsministeriums, kauf¬

männische Vertrauensstellungen an verabschiedete

Offiziere zu übertragen, die bei den Handels¬

kammern keine Unterstützung finden dürfe, und

streift schließlich das Problem des alternden An¬

gestellten, dem der Verein seine besondere Auf¬

merksamkeit zuzuwenden verspricht. An zweiter

Stelle sprach Schaper-Hamburg über die Wohnungs¬
frage. Eine einstimmig angenommene Resolution

verlangt insbesondere Wohnungsaufsicht für die

Wohnungen und Schlafstellen beim Arbeitgeber,
Inspektion der Kontore und Läden, kommunale

Bodenpolitik, genossenschaftliche Wohnungs¬
produktion und Fahrpreisermäßigungen für An¬

gestellte ähnlich denen, die den Arbeitern ge¬
währt werden. Das letzte Referat, das wiederum

von Dr. Köhler erstattet wurde, war organisations¬
programmatischen Inhalts. Der 58 er Verein will

danach eine reine, aber ungewerkschaftliche Ge¬

hilfenorganisation sein. Für gewerkschaftliche
Organisation fehle im kaufmännischen Beruf über¬

haupt die Voraussetzung. Die kaufmännischen

Angestellten bekämpften nicht den Kapitalismus
als solchen, sondern nur seine Auswüchse. Sie

lehnten auch das gewerkschaftliche Kampfmittel,
den Streik ab. Dieser sei im Angestelltenberufe
praktisch undurchführbar, da für ihn die durch¬

gehenden gleichen Interessen und die Interessen¬

gemeinschaft fehlten. Der Vergleich mit einem

Ärztestreik sei unzulässig, da die Ärztevereinigung
sozial und wirtschaftlich wesentlich anders geartet
sei, auch nicht gegen das Publikum, sondern gegen
eine Organisation streike. Auch die paritätische
Organisation sei als veraltet abzulehnen, da die

Vertretung der Angestellteninteressen nur durch

eine Gehilfenorganisation aussichtsreich erfolgen
könne.

In je stärkeren Verbänden der neue Mittel¬

stand organisiert ist, desto mächtiger wird er sein,
desto besser wird er sich als „Stand zwischen den

Ständen" behaupten können.

Solange Organisationen wie der 58 er Kommis-

Verein eine so starke Anhängerschaft unter der

Handlungsgehilfenschaft finden — der Verband

zählt etwa 120000 Mitglieder — werden sie aller¬

dings einen „Stand zwischen den Ständen" bilden,
d.h.bei allen sozialpolitischen und wirtschaftlichen

Fragen sich zwischen sämtliche Stühle setzen.

Es ist bezeichnend für den Geist der Handlungs¬
gehilfenschaft, daß der 58 er Kommis-Verein, der

in der Hauptsache sich mit der Stellenvermittlung
und der Verwässerung aller sozialpolitischen
Fragen beschäftigt, im letzten Jahre einen größeren
Mitgliederzuwachs hatte, als alle anderen Hand¬

lungsgehilfenverbande. Daraus kann man er¬

messen, was für ein ungeheures Maß an Auf¬

klärungsarbeit unter den Handlungsgehilfen noch

zu leisten ist.

Versammlungsberichte.
Aue. Am 31. August fand in Aue eine Bezirks¬

gruppenversammlung der Ortsgruppen Zwickau,
Glauchau, Meerane, Werdau, Crimmitschau und

Aue statt. Vertreten waren alle Ortsgruppen
durch insgesamt 36 Mitglieder. Die Tagesordnung
bot außer einer Besprechung über den Bezirks¬

tag in Leipzig einen Vortrag des Bezirksleiters

Kollegen Brenke über „Die wirtschaftliche Krisis

und die Angestellten". Sodann wurde über den

Stand der Tarifbewegung an den verschiedenen

Orten verhandelt. Hier gibt es bis zum 1. Januar

nächsten Jahres noch viel zu schaffen. Auf Be¬

denken stößt auch die vorläufig als Nebenarbeit

geplante Tätigkeit der „Volksfürsorge". Bezirks¬

leiter Brenke gab hierzu Aufklärung und verwies

auf die in Chemnitz stattfindende Konferenz der

Versicherungsangestellten. Als Ort der nächsten

Bezirksgruppenversammlung, welche voraussicht¬

lich im November d. J. abgehalten wird, wurde

Crimmitschau gewählt.
Berlin. Die Versicherungsangestellten hielten

am 7. August ihre Branchenversammlung ab.

Kollege Wille referierte über die Verschmelzungs¬
frage. Zum 2. Punkt der Tagesordnung berichtete

Kollege Wille über die Volksfürsorge. Kollege
Becher berichtet über die Differenzen in der

Zentrale Lichtenberg der „Victoria", insbesondere

über das Vorgehen des Vorstehers Nerlich. Im

Anschluß hieran entwickelte sich eine äußerst

lebhafte Diskussion, an der sich die Kollegen
Bock, Lange, Becher, Wille und der „Herr Außen¬

beamte Hoffmann" beteiligten. Kollege L. schil¬

derte ausführlich seine Erlebnisse als Reserve¬

einnehmer mit dem Vorsteher Nerlich. Da es

ihm nicht möglich war, als Reserveeinnehmer das

Pensum zu schaffen wie der mit der Tour be¬

kannte Kollege, kam er mit dem Vorsteher in

Differenzen. Als er diesem die Gründe klar zu

machen versuchte, warum seine Tätigkeit einem

mit der Tour bekannten Kollegen gegenüber ins

Hintertreffen kommen müsse und darauf hinwies,
daß ihm verschiedentlich von Frauen gesagt worden
wäre, sie hätten kein Geld, da verstieg sich Herr

Nerlich zu der Äußerung: „Wenn die Frauen die

Prämie nicht zahlen können, dann sollen sie auf die

Friedrichstraße gehen!" (Großer Lärm, in dem

die Ausführungen des Redners zum Teil verloren

gingen.) L. berichtet dann, wie Herr Hoffmann

versucht habe, ihn zum Bespitzeln anderer

Kollegen zu verleiten. Insbesondere empfahl er
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den Vertrauensmann seiner besonderen Obser¬

vation mit dem Bemerken, er solle nur alles

irgendwie Verdächtige dem Vorsteher Nerrlich

melden. Er könne sicher sein, daß dieser das

anerkennen und sich erkenntlich zeigen würde,
indem er ihm eine gute Tour überträgt. Kollege L.

hat sich dann über den Bureauvorstehr bei der

Direktion beschwert und als Antwort seine Kün¬

digung erhalten, die aber zum Schein einige
Tage zurückdatiert wurde. Nun nahm Herr Hoff¬

mann unter großer Unruhe der Versammelten

das Wort, so daß seine Ausführungen zum

größten Teil unverständlich blieben. Er fand

den Mut, den Herrn Nerlich wegen dessen Äuße¬

rungen in Schutz zu nehmen. Dann stellte er

sich als ganz besonders befähigten Außenbeamten

hin. Darauf wurde ihm vorgehalten, auf welche

Weise er seine Geschäfte zu machen in der Lage
sei. Sodann ließ Kollege Wille darüber abstimmen,
ob dem gegen Hoffmanh bereits schwebenden

Ausschlußantrag zugestimmt werden solle, was

selbstverständlich einstimmig erfolgte. Hoffmann

wurde nun aufgefordert, den Saal zu verlassen,
welcher Aufforderung er auch nachkam. Für den

aus der Branchenleitung ausgetretenen Kollegen
Bartelt wurde Kollege Willborn gewählt.

Berlin. In der allgemeinen Mitgliederver¬
sammlung vom 1. September wurden als Delegierte
zur Bezirkskonferenz die Kollegen Koschnitzky,
Rader, Röttscher, Wiener, Wille gewählt. Zur

Verschmelzungsfrage wurden die beiden Rund¬

schreiben unseres Verbandsvorstandes und des

Handlungsgehilfenverbandes verlesen und gab
der Bevollmächtigte die von der Funktionärver¬

sammlung einstimmig angenommene Resolution,
die sich für eine Verschmelzung aussprach, be¬

kannt. In der Diskussion besprach Kollege Aman
die Gründe, die eine Verschmelzung bedingten.
Wolter sprach gegen, Rasch, Panne, Grieß für

die Verschmelzung der großen Industrieverbände.

Kollege Giebel trat diesen in einstündiger Rede

entgegen. Zuerst die Nachteile erörternd, die

uns durch den Zusammenschluß erwachsen, ver¬

langte er, den Zusammenschluß nicht nur nach

den Berliner Verhältnissen zu beurteilen. Wir

haben alle Branchen zu berücksichtigen. Die

Gründung einer Einheitsorganisation, die alle

Privatangestellten aller Branchen umfaßt, biete

uns die größeren Vorteile. Zu einer Entscheidung
kam die Versammlung noch nicht; dieselbe wurde

wegen der vorgeschrittenen Zeit vertagt. Die

Fortsetzung der Versammlung fand am 24. Sep¬
tember statt. In dieser lag folgende dem Be¬

schluß der Bezirkskonferenz entsprechende Re¬

solution vor:

„Die Mitgliederversammlung der Ortsgruppe
Groß-Berlin erklärt sich mit der Verschmelzung
mit dem Zentralverband der. Handlungsgehilfen
als Vorstufe einer einheitlichen Angestellten¬
organisation einverstanden. Die Versammlung
wünscht, daß der Zentralvorstand bei den Ver¬

schmelzungsverhandlungen Bedingungen verein¬

bart, die den besonderen Agitationsbedürfnissen
der einzelnen Branchen mehr als bisher Rech¬

nung tragen."
Außerdem legten die Kollegen Giebel und

Lehmann nachfolgende Entschließung vor:

„Das fortschreitende Zusammenballen der

Industrie, des Handels und des Verkehrs in

immer größere Betriebe hat die dort beschäftigten
Angestelltengruppen in ihren wirtschaftlichen

und sozialpolitischen Interessen immer näher

gerückt. Unter dieser wirtschaftlichen Ent¬

wickelung ist die Machtstellung des Unter¬

nehmertums auch gegen die Angestellten eine

immer fühlbarere geworden, die sich noch durch

die umfassenden Organisationen der Unter¬

nehmer gesteigert hat. Um die Position der

Privatangestellten im Kampfe um die Ver¬

besserung und die Verteidigung ihrer wirt¬

schaftlichen und sozialpolitischen Interessen zu

stärken, fordert deshalb die Versammlung grund¬
sätzlich die Schaffung solcher einheitlichen

Privatangestelltenorganisation und unterstützt

zu diesem Zwecke, daß unser Verband und der

Zentralverband der Handlungsgehilfen in einer

gemeinsamen Organisation aufgehen. Für diese

Zusammenführung der Verbände ist Voraus¬

setzung, daß sie die Tendenzen und die

organisatorischen Erfordernisse der anzustreben¬

den einheitlichen Angestelltenorganisation er¬

hält und ferner die besonderen agitatorischen
und organisatorischen Bedürfnisse der Branchen

beim Aufbau und den Einrichtungen berück¬

sichtigt."
Freter empfahl in längeren Ausführungen die

erste Resolution. Lehmann erklärte, daß man

eine Zusammenfassung der auseinanderstrebenden

Meinungen herbeiführen müsse, um zu einem ge¬
deihlichen Abschluß der Debatte zu kommen.

Die zweite Resolution bilde ein Kompromiß zu

diesem Zwecke; sie besage mit anderen Worten

unter Hinzufügung einer Begründung im Grunde

das gleiche wie die erste Resolution und möge
deshalb angenommen werden. Giebel ging in

längerer Ausführung auf die Ausführungen
Freters ein und verteidigte seine Resolution, die

den Gedanken der einheitlichen Angestellten¬
organisation in den Vordergrund schiebe, der

allerdings nur durch den Zusammenschluß mit dem

Handlungsgehilfenverband verwirklicht werden

könne. Es sei nicht beabsichtigt, damit eine

Agitation unter den technischen Angestellten zu

begünstigen. Man müsse bei diesen warten, bis

ihre Organisationen zu uns stoßen. Rasch, Rader

u. a. treten energisch für die Verschmelzung ein.

Es wurde darin die Resolution des Bezirkstages
mit folgendem Zusatz angenommen:

„Die Versammlung wünscht ferner, daß dem

neuen Verband ein Name und eine Satzung ge¬

geben wird, die die Möglichkeit des Beitritts

aller Privatangestelltenschichten offen läßt."

In die Bezirksleitung wurden sodann gewählt:
Köhn, Popp, Blume, Becker, Rötscher.

Berlin. In der am 4. September d. Js. im

„Rosenthaler Hof" tagenden Sitzung der Ver¬

sicherungsangestellten wurde von Kollegen Wille

an erster Stelle die Schrift von Bebel: „Christen¬
tum und Sozialismus" vorgetragen. Alsdann

referierte der Versammlungsleiter nochmals über

die Ereignisse in der „Victoria" - Zentrale in

Lichtenberg, in deren Verlauf mitgeteilt wurde,
daß der Vertrauensmann unseres Verbandes in

dieser Zentrale, Kollege Becher, von der Direktion

der „Victoria" als das Opfer ausersehen worden

ist, um den von einer überwiegenden Anzahl der

Lichtenberger Kollegenschaft gepflegten Organi¬
sationsgedanken zu erdrosseln. Dieser Kollege
hatte es unternommen, zum Nutzen der in der

Lichtenberger „Victoria"-Zentrale beschäftigten
Mitarbeiter Mißstände, Ungerechtigkeiten, schäbige
Behandlung derselben durch den Vorsteher
Nerlich des öfteren zu rügen. Die Maßregelung
erfolgte nicht etwa, weil die gegen den Vorsteher

Nerlich erhobenen Beschwerden ungerechtfertigt
waren, während eine gerechte Untersuchung durch

die Leitung der „Victoria" zum Zwecke einer

gründlichen Säuberung am Platze gewesen wäre.

Dagegen hat sich der Einnehmer Heffmann durch

Anschwärzen seiner Kollegen zum Vertrauten
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des Vorstehers Nerlich emporgeschwungen. In

die Branchenleitung wurde der Kollegen Wille als

Vorsitzenderund die Kollegen Schwanengel, Becher,
Unger, Brunke, Willborn als Beisitzer gewählt.

Braunsberg. Die Ortsgruppe hielt am 16. August
eine Versammlung ab, zu der sämtliche hiesigen
Kollegen und Kolleginnen eingeladen waren. Von

der Bezirksleitung Ostpreußen waren die Kollegen
Krüger und Hauth-Königsberg erschienen. Kollege

•

Hauth referierte über die wirtschaftliche Lage
der Bureauangestellten im allgemeinen und die¬

jenigen der Anwaltsangestellten im besonderen.

Von besonderem Interesse waren die Ausführungen
des Redners bezüglich der Tarifverhandlungen
mit dem deutschen Anwaltsverein. Er empfahl
¦den hiesigen Kollegen, auch für den hiesigen
Bezirk Mindestgehaltssätze zu normieren und

den Anstellungsvertrag einzuführen. Kollege
Krüger sprach dann über die Fordalungen der

Bureauangestellten an die Gesetzgebung. Zur

Erreichung unserer Forderungen sei eine starke

Organisation, besonders auch bei den behördlichen

Angestellten, nötig. Wenn es zurzeit auch dem

Verbände noch nicht möglich ist, dieser Berufs¬

gruppe hinsichtlich der Stellenvermittlung und

der Rechtsverhältnisse die Vorteile zu bieten

wie den übrigen Kollegen, so haben diese

Kollegen doch an den Wohlfahrtseinrichtungen
des Verbandes Anteil. Das Fundament für den

Aufbau der Organisation in dieser Berufsgruppe
ist aber gelegt, nicht nur hier, sondern auch an

anderen Orten und es ist zu hoffen, daß der

Organisationsgedanke auch in diesen Berufs¬

schichten iriimer weiter um sich greift. Schließ¬

lich erläuterte der Vortragende noch die Or¬

ganisation der weiblichen Angestellten. Auch

bei diesen sei es unbedingt nötig, daß sie sich

der Organisation zuwenden. Für gleiche Arbeit

gleichen Verdienst, das sei der Grundsatz, der

dem Verband zur Richtschnur dient. Folgende
Resolution wurde dazu angenommen: „Die am

16. August in Braunsberg tagende Versammlung
der Bureauangestellten erklärt die gesetzliche
Regelung der Anstellungsverhältnisse sämtlicher

Bureauangestellten, insbesondere auch die Ein¬

beziehung der behördlichen Bureauangestellten
in das Gesetz, für dringend notwendig. Zur

Ergänzung der unzureichenden gesetzlichen Vor¬

schriften sind Tarifverträge zwischen den Arbeit¬

gebern und den Angestelltenorganisationen un¬

bedingt zu erstreben. Eine geschlossene An¬

gestelltenorganisation ist jedoch die Vorbedingung
für einen Erfolg auf diesem Gebiet."

Magdeburg. Die am 4. September stattge¬
fundene, außerordentlich gut besuchte Orts¬

gruppensitzung wurde mit einem Vortrage des

Herrn Redakteurs Klühs über Reisebilder aus

Italien eingeleitet. Die Versammlung dankte dem

Redner für seine interessanten, mit Humor durch¬

würzten Schilderurlgen durch lebhaften Beifall.

Zur Reichskonferenz der Anwaltsangestellten
wurde Kollege Eggebrecht gewählt. Vorzugs¬
karten für die hiesigen Theater können in der

Geschäftsstelle entnommen werden. Mit Freude

konstatierte der Vorsitzende ferner, daß die

Mitgliederzahl der Ortsgruppe in ständigem
Steigen begriffen sei. Kollege Sölter gab
den Kartellbericht. Die Versammlung stimmte

ferner dem Antrage der Bibliothekskommission

auf Erhöhung des Beitrages sowie dem An¬

trage des Kollegen Lesse auf Übernahme der

sächlichen Kosten der Geschäftsstelle durch

den Verbandsvorstand einstimmig zu. Als Be¬

zirksgruppenkassierer wurde Kollege Krone

wieder- und als Ortsgruppenkassierer an Stelle

des von hier verzogenen Kollegen Wenzel Kollege
Kliefoth neugewählt. Als Obmann der Branche

der Versicherungs- und Anwaltsangestellten usw.

wurde Kollege Röber bestimmt. Die Versammlung
erklärte sich mit dem Vorschlage des Vorstandes

auf Bildung eines besonderen Werbeausschusses,

einverstanden und nahm ferner davon Kenntnis,
daß Ende dieses Monats ein für die Mitglieder
unentgeltlicher Kursus in Stenographie sowie in

englischer Sprache beginnt.

Briefkasten. Wegen Raummangels zurück¬

gestellte Versammlungsberichte aus den Bezirken:

Berlin-Brandenburg-Mecklenburg, Bremen-Han-

nover-Braunschweig-Oldenburg, Königr. Sachsen,
Schlesien, Thüringen und den Ortsgruppen Dres¬

den, Leipzig, München.

Bekanntmachungen des Verbandsvorstandes.
Der Witwe des am 3. Juli 1913 verstorbenen

Mitgliedes Hermann Stephan in Niedercunersdorf

(Pensionskassenanteile 2447, 3113/3114) ist eine

Witwenunterstützung uon 150 M. jährlich für zwei An¬

teile bewilligt worden. Die Zahlung der Unter¬

stützung beginnt mit dem 1. August 1913 auf Grund

einer Beitragszahlung vom 1. Oktober 1908 mit

Nachzahlung für zwei Anteile vom 1. Oktober 1906.

Berlin, den 20. September 1913.

Der Verbandsvorstand.

C. Giebel, 1. Vors. G. Bauer, 2. Vors.

*

Mitgliederbewegung im 1. Halbjahr 1913.

Bezirk

1. Berlin-Brandenburg-Mecklbg. .

2. Pommern

3. Westpreußen
4. Ostpreußen
5. Posen

6. Schlesien

7. Königreich Sachsen

8. Provinz Sachsen und Anhalt .

9. Nord-Bayern
10. Süd-Bayern
11. Württemberg
12. Baden

13. Elsaß-Lothringen
14. Rheinland Westfalen ....

15. Hessen-Nassau

16. Thüringen
17. Hannover-Braunschw.-Bremen .

18. Schleswig-Holstein-Hamburg. .

Summa

31.12.

1912

2545

58

75

228

32

201

1142

245

227

229

271

237

169

413

375

187

251

767

30. ü.

1913

2787

71

25

216

30

206

1245

301

230

249

281

281

182

431

368

206

314

798

7652 8221

Sterbetafel des Verbandes.

Kollegin Paula Schwarz

Anwaltsangestellte in Berlin

t 15. September 1913.

Kollege Richard Kettnich
Versicherungsangestellter in Berlin

t 20. September 1913.

Kollege Johannes Schiemann

Kassenangestellter in Berlin

f 20. September 1913.

Ehre ihrem Andenken!

Verantwortlich für Redaktion: H.Lehmann, Berlin. Verlag: C.Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin N 24.
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Welche Form schreibt das BGB. für die Rechtsgeschäfte vor?
Von Gustav Drumm in Kaiserslautern.

(Schluß.)

Für die gerichtliche oder notarielle Beur¬

kundung ist folgendes vorgeschrieben:
Hier ist zunächst vorauszuschicken, daß es

den Landesgesetzen nach § 141 Einf.-Ges. zum

BGB. überlassen ist, zu bestimmen, daß entweder

nur „die Gerichte" oder nur „die Notare" zur

Beurkundung gemäß § 128 BGB. zuständig sind.

Es steht sohin nicht im Belieben der Parteien,
ob sie einen Vertrag vor dem Gerichte oder vor

dem Notare beurkunden lassen wollen. Sie

müssen sich eben nach den durch die Landes¬

gesetze getroffenen Ausführungsbestimmungen
richten.

Wenn also durch das Gesetz gerichtliche oder

notarielle Beurkundung eines Vertrages vor¬

geschrieben ist, so genügt es, wenn zunächst

der Antrag und sodann die Annahme des An¬

trages von einem Gerichte oder einem Notar

beurkundet wird.

Es brauchen also, mit Ausnahme der unten

erwähnten besonderen Fälle, nicht beide Parteien

gleichzeitig vor Gericht oder Notar anwesend zu

sein. Es ist dies eine wichtige Vorschrift, weil

dadurch der Geschäftsverkehr im Interesse der

Parteien, der Gerichte und der Notare sehr er¬

erleichtert wird. Es ist noch nicht einmal die

Aushändigung der Annahmeerklärung an die

andere Partei zum Vertragsabschluß erforderlich;
es genügt schon die Beurkundung, wenn nicht

etwas in dem Vertrage selbst bestimmt ist.

(§ 152 BGB.).
In welcher Form die gerichtliche oder notarielle

Beurkundung, abgesehen von der Bestimmung
des § 128 BGB., vorzunehmen ist, darüber gibt
das BGB. keine Auskunft; es ist dies in dem

Reichsgesetze über die Angelegenheiten der frei¬

willigen Gerichtsbarkeit geregelt.
Das BGB. schreibt nun für folgende Verträge

•gerichtliche oder notarielle Beurkundung vor:

1. Wenn jemand sein ganzes gegenwärtiges
Vermögen oder einen Teil davon übertragen
oder mit einem Nießbrauch belasten will.

(§ 313 BGB.)
2. Wenn ein Vertrag über den Nachlaß eines

noch lebenden Dritten zwischen seinen künftigen
gesetzlichen Erben abgeschlossen wird. (§ 313 BGB.)

3. Wenn sich jemand verpflichtet, das Eigen¬
tum an einem Grundstück zu übertragen. (§ 313

BGB.)
Nach § 142 Einf.-Ges. zum BGB. ist es der

Landesgesetzgebung überlassen, auch noch andere

Behörden außer den Gerichten und Notaren für

die Beurkundung eines Vertrages nach § 313 BGB.

zuständig zu erklären.

4. Das Versprechen einer Schenkung. (§ 518

BGB.)
5. Zur Übertragung des Eigentums an einem

Grundstücke, zur Belastung eines Grundstückes

mit einem Rechte, die zur Übertragung oder Be¬

lastung eines solchen Rechts. (§ 873 Abs. 2 BGB.)
Auch hier können nach § 142 Einf.-Ges. zum BGB.

durch die Landesgesetzgebung noch andere Be¬

hörden zur Beurkundung dieser Verträge be¬

stimmt werden.

6. Bei Eheverträgen. (§ 1434 BGB.)
7. Der Verzicht eines anteilberechtigten Ab¬

kömmlings auf seinen Anteil am Gesamtgute.
(§ 1491 BGB.)

8. Die Erklärung des überlebenden Ehegatten,
die fortgesetzte Gütergemeinschaft aufzuheben.

(§ 1492 BGB.)
9. Der Antrag und die Einwilligung zur Ehe¬

lichkeitserklärung eines Kindes. (§ 1730 BGB.)
10. Ein Vertrag über die Annahme an Kindes¬

statt. (§§ 1748, 1750 BGB.)
11. Zur Aufnahme eines Inventars bei einem

Erbfalle. (§ 2002 BGB.)
12. Verträge, wonach ein Miterbe über seinen

Anteil an der Erbschaft verfügt. (§ 2033 BGB.)
13. Die Errichtung eines Testaments, sofern

das Testament nicht eigenhändig geschrieben und

unterschrieben wird. (§§ 2231—2246 BGB.)
14. Bei Erbverträgen, deren Anfechtung oder

deren Aufhebung, oder der Rücktritt von einem
solchen. (§§ 2276, 2282, 2290, 2296 BGB.) (

15. Verträge, wonach jemand auf sein gesetz¬
liches Erbrecht verzichtet. (§ 2348 BGB.)

16. Die Aufhebung eines Erbverzichtsver¬

trages. (§ 2351 BGB.)
17. Verträge, nach denen eine Erbschaft ver¬

kauft werden soll. (§ 2371 BGB.)
Bei der Errichtung folgender Verträge ist

es notwendig, daß gleichzeitig beide Parteien an¬

wesend sind:

18. Bei der Auflassung von Grundstücken,
die aber nur vor dem Grundbuchamt, nicht auch

vor dem Notar erfolgen kann. (§ 925 BGB.)
19. Bei der Bestellung des Erbbaurechts, die

gleichfalls nur vor dem Grundbuchamt erfolgen
kann. (§ 1015.)

20. Bei Eheverträgen, die vor Gericht oder

Notaren geschlossen werden können. (§ 1434 BGB.)
21. Bei Verträgen, welche über die Annahme

an Kindesstatt geschlossen werden. Die Schließung
kann vor dem Notar oder dem Gerichte erfolgen.
(§ 1750 BGB.)

22. Bei Eheverträgen, wenn solche errichtet,
oder aufgehoben werden sollen. (§§ 2275, 2290

BGB.)
23. Ferner bei der Eheschließung, die aber

nur vor dem Standesamt erfolgen kann. (§ 1317

BGB.)
Jetzt kommen wir zum letzten Punkte: „Die

öffentliche Beglaubigung der Unterschrift" gemäß
§ 129 BGB.
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Die öffentliche Beglaubigung der Unterschrift

ist z. B. in folgenden Fällen vorgeschrieben:

a) Für das auf Verlangen des Schuldners ab¬

zugebende Anerkenntnis des Gläubigers, daß die

Schuld erloschen sei, wenn der Gläubiger den

Schuldschein nicht zurückgeben kann. (§ 371

BGB.l

b) Für die Abtretung einer Forderung, wenn

der neue Gläubiger vom alten eine öffentlich be¬

glaubigte Urkunde verlangt. (§ 403 BGB.)

c) Die Abgabe einer Anfechtungserklärung
nach dem Tode des zur Anfechtung nicht be¬

rechtigten Ehegatten gegenüber dem Nachlaß¬

gerichte, wenn der noch lebende Ehegatte die

Ehe anfechten will. (§ 1342 BGB.)

d) Der Verzicht eines anteilberechtigten Ab¬

kömmlings auf seinen Anteil am Gesamtgute.
(§ 1491 BGB.)

e) Die Erklärung des überlebenden Ehegatten,
die fortgesetzte Gütergemeinschaft aufzuheben.

(§ 1492 BGB).
f) Anträge auf Eintragung in das Güterrechts¬

register. (§§ 1560, 1561 BGB.)
g) Die Erklärung, wonach nach dem Tode des

Kindes dessen Ehelichkeit angefochten wird.

(§ 1597 BGB.)
h) Der Verzicht des Vaters auf die Nutz¬

nießung am Vermögen seines Kindes. (§ 1662

BGB.)

i) Die Einwilligung des Ehemannes zur

Führung seines Namens für das von seiner Ehe¬

frau vor der Ehe geborene Kind, selbst wenn es

nicht sein Kind ist. Die Erklärungen der Ehe¬

frau und des Kindes müssen ebenfalls öffentlich

beglaubigt sein. (§1706 BGB.)

j) Wenn jemand eine ihm zugefallene Erb¬

schaft ausschlägt. (§ 1945 BGB.)

k) Wenn durch einen Dritten ein Testaments¬

vollstrecker ernannt werden soll, so ist diese Er¬

klärung des Dritten, wonach er den Testaments¬

vollstrecker ernennt, in öffentlich beglaubigter
Form abzugeben. (§ 2198 BGB.)

Ferner kann die öffentliche Beglaubigung der

Unterschrift noch verlangt werden:

1) Bei Errichtung eines Inventars durch den

Vorerben auf Verlangen des Nacherben. (§ 2121

BGB.)
m) Des durch den Testamentsvollstrecker

aufgenommenen Inventars. (§ 2115 BGB.)
Die öffentliche Beglaubigung der Unterschrift

gemäß § 129 BGB. kann stets durch einen Notar

oder durch das Amtsgericht erfolgen. Sie ist

wohl zu unterscheiden von der nach § 128 BGB.

vorgeschriebenen Beurkundung der Erklärung
selbst. Durch die Landesgesetzgebung kann noch

bestimmt werden, daß noch andere Behörden zur

„öffentlichen Beglaubigung" zuständig sind. (§ 191

RG. über die freiwillige Gerichtsbarkeit.)

Über die Verpfändung der Lebensversicherungspolice.
Von Dr. Hochstein-Mannheim.

Die Sicherstellung eines Gläubigers durch Ver¬

pfändung der Ansprüche des Schuldners aus

einem Lebensversicherungsvertrage kommt im

Leben außerordentlich häufig vor, ein Umstand,
der jedoch nicht hindert, daß in sehr vielen Fällen

der Gläubiger nur eine eingebildete, aber keine

wirkliche Sicherheit für seine Forderung erhält.

Es dürfte deswegen nicht überflüssig erscheinen,
in Kürze einige praktische Richtpunkte für die

Vornahme eines derartigen Sicherungsgeschäfts
hervorzuheben:

1. Der wirkliche Sicherungswert des Pfand¬

rechts an einer Lebensversicherung pflegt im

Verkehr nicht nach der Höhe der Versicherungs¬
summe, sondern nach dem sogenannten Rückkaufs¬

werte der Versicherung bemessen zu werden.

Unter Rückkaufswert versteht man kurz gesagt
den Betrag, welcher dem Versicherungsnehmer
bezw. Bezugsberechtigten von der Versicherungs¬
gesellschaft aus der auf die betreffende Versiche¬

rung entfallenden Prämienreserve zu zahlen ist,
wenn das Versicherungsverhältnis vor Eintritt des

Versicherungsfalls durch Rücktritt oder Kündigung
gelöst wird oder wenn nach Eintritt des Versiche¬

rungsfalls die Versicherungsgesellschaft von der

Zahlung des vereinbarten Kapitals frei ist, z. B.

im Falle des Selbstmords des Versicherten. Man

tut gut daran, vor Abschluß des Verpfändungs¬
vertrages bei der Versicherungsgesellschaft die

derzeitige Höhe des Rückkaufspreises zu erfragen.
2. Die bloße Hingabe der Police, jetzt Ver¬

sicherungsschein genannt, an den Gläubiger zur

Sicherheit für seine Forderung ist noch keine

Verpfändung des Versicherungsanspruchs; denn

die Lebensversicherungspolice ist als solche ohne

jeden Vermögenswert und lediglich Beweisurkunde

im Sinne des § 952 BGB. Sie ist kein Wertpapier,
auch dann nicht, wenn sie auf den Inhaber ge¬
stellt ist, § 808 BGB. An ihr kann ebensowenig
ein Pfandrecht bestellt werden als sie der Ge¬

richtsvollzieher pfänden kann. Vielmehr handelt

es sich bei der Verpfändung des Versicherungs¬
anspruchs um die Verpfändung einer Forderung.
Deshalb muß zu der zwischen Gläubiger und

Schuldner vereinbarten Verpfändung der Police

noch die Anzeige des verpfändenden Schuldners

von der Verpfändung an die Versicherungsgesell¬
schaft treten. § 1280 BGB. Erfolgt diese An¬

zeige nicht, so kommt keine Verpfändung zustande,
und man kann die Sache bestenfalls so ansehen,
als habe der Schuldner dem Gläubiger vertrags¬
mäßig das Recht eingeräumt, die Police solange
zurückbehalten zu dürfen, bis der Schuldner zahlt.

Der Gläubiger hat also solchenfalls im gewissen
Sinne ein Zwangsmittel gegen den Schuldner,
bestehend in der Vorenthaltung der Police, aber

kein Recht an der Versicherungssumme.

3. Die Verpfändung erfolgt am zweckmäßigsten
in der Weise, daß der Schuldner schriftlich ein

Pfandrecht nicht an der Police, sondern an den

ihm aus dem Versicherungsvertrage zustehenden

Rechten bestellt und gleichzeitig den Gläubiger
bevollmächtigt, die Anzeige von der Verpfändung
an die Versicherungsgesellschaft zu erstatten. Es

empfiehlt sich, mit der Anzeige an die Versiche¬

rungsgesellschaft die Anfrage zu verbinden, ob

sie die Verpfändung nach den Versicherungs¬
bedingungen als ihr gegenüber rechtswirksam

anerkennt und ob etwa bereits eine andere Ver¬

pfändungsanzeige, die dieselbe Versicherung be¬

trifft, bei ihr eingelaufen ist. Wenn irgendwie
tunlich, ist mit der Gewährung des Kredits bis
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zum Eingange der Antwort der Versicherungs¬
gesellschaft zu warten. Die Übergabe der Police

an den Gläubiger ist zur Rechtswirksamkeit des

Pfandvertrags an und für sich nicht erforderlich.

Jedoch ist der Besitz der Police, den der Pfand¬

gläubiger nach § 952 BGB. auch jederzeit fordern

kann, für diesen von großem Wert. Es wird ihm

dadurch nicht nur meist die Erhebung der Ver¬

sicherungssumme oder anderer Leistungen aus

dem Versicherungsvertrage, z. B. der Prämien¬

reserve, nach § 4 des Reichsgesetzes über den

Versicherungsvertrag, § 808 BGB., erleichtert,
sondern es ist ihm nach den üblichen Versiche-

rungsbedingungen überhaupt die Geltendmachung
der verpfändeten Rechte nur möglich, wenn er

die Police vorlegen kann.

4. Ist in der Police ein Bezugsberechtigter

benannt, also eine bestimmte Person, der bei
Eintritt des Versicherungsfalls die Versicherungs¬
summe zufallen soll, z. B. die Ehefrau des

Schuldners, so wird dadurch das Recht des

Schuldners, die ihm aus dem Versicherungsvertrage
zustehenden Ansprüche zu verpfänden, nicht be¬

einträchtigt; denn der benannte Bezugsberechtigte
hat noch kein Recht auf die Versicherungssumme,
sondern eine bloße Anwartschaft hierauf, die der

Versicherungsnehmer, solange er lebt, jederzeit
einschränken oder gar beseitigen kann. Wenn

allerdings dem Bezugsberechtigten im Versiche¬

rungsvertrage ein unwiderrufliche Recht gewährt
ist, der Versicherungsnehmer also auf den Wider¬
ruf des eingeräumten Bezugsrechts verzichtet hat,
ist die Zustimmung des Bezugsberechtigten, damit
die Verpfändung gegen ihn wirken soll, nötig.

Reichsgerichtsentscheidungen.
js. Nichtigkeit des Mietvertrages, wenn die

Vereinbarung über einen bestimmten 'Mietzins

fehlt. Festsetzung des Mietzinses nach der

Höhe des früheren gemäß § 557 BGB.

Der Kaufmann B. in Wiesbaden schloß mit

den Kaufmannseheleuten H. am 25. Juli 1909 zwei

Verträge, durch welche er an die Eheleute H.

den in seinem Hause in Wiesbaden gelegenen
Laden nebst Zuhehör und die damit verbundene

Wohnung vermietete, sowie das von ihm im

Laden betriebene Drogengeschäft in bestimmtem

Umfange veräußerte. Im Mietvertrage ist die

Dauer der Miete auf 10 Jahre festgesetzt worden.

Bei der Festsetzung des Mietzinses wurde die

Jahresmiete zunächst auf 1500 Mk. beziffert, aber

ausdrücklich hervorgehoben, daß hinsichtlich der

weiteren Mietzinsfestsetzungen auf § 1 des

Sondervertrages verwiesen werde. In diesem

Sondervertrage, der einen wichtigen Bestandteil

des Mietvertrages bildet, ist in § 1 bestimmt, daß

die Miete des ersten Jahres 1500 Mk. betragen
solle und daß sie für die Zeit nach Ablauf dieses

Jahres zwischen den Parteien noch besonders zu

fixieren sei. Die Mieter sind zur vertrags¬
mäßigen Zeit eingezogen und haben auch den

Mietzins für das erste Jahr (vom 1. August 1909

bis 1. August 1910) bezahlt. In der Folgezeit
haben sich jedoch die Parteien über den Mietzins

nicht einigen können: der Vermieter verlangt
einen Mietzins von 3000 Mk. jährlich, die Mieter

dagegen wollen wegen des schlechten Geschäfts¬

ganges weniger als 1500 Mk. zahlen; sie haben

Teilzahlungen geleistet, am 1. Oktober 1912 aber

erklärten sie, daß sie wegen Verschlechterung
des Geschäftsganges üherhaupt keine Miete mehr

bezahlen wollen. B. hat deshalb Klage unter

Berechnung eines Mietzinses von jährlich 3000 Mk.

erhoben. Die Beklagten machen geltend, daß

dem Kläger für die Zeit nach Ablauf des ersten

Mietjahres, also vom 1. August 1910 ab keinerlei

Rechte zustehen, und daß der zwischen den

Parteien abgeschlossene Mietvertrag erloschen sei.

Das Landgericht Wiesbaden hat die Klage
und Widerklage abgewiesen. Das Oberlandes¬

gericht Frankfurt a. M. hat vollständig zugunsten
der Beklagten erkannt, indem es den Mietvertrag
nach Ablauf des ersten Jahres für erloschen er¬

achtete und dem Kläger keine Rechte auf weitere
Mietraten zuerkannte. Auf die Revision des

Klägers ist das Urteil des Oberlandesgerichts
vom Reichsgericht aufgehoben worden. Der

höchste Gerichtshof hat die Beklagten verurteilt

— soweit das noch nicht geschehen — für die
weitere Zeit der Benutzung der Mieträume den
Mietzins in Höhe von jährlich 1500 Mk. zu zahlen
gemäß § 757 BGB.: „Gibt der Mieter die ge¬
mietete Sache nach der Beendigung des Miet¬
verhältnisses nicht zurück, so kann der Ver¬
mieter für die Dauer der Vorenthaltung als Ent¬

schädigung den vereinbarten Mietzins verlangen."
In den Entscheidungsgründen hat das Reichs¬

gericht zu diesem Urteil folgendes ausgeführt:
Die Ausführungen des Berufungsgerichts, daß für
die Zeit nach dem 1. August 1910 ein Mietverhältnis
zwischen den Parteien nicht begründet worden

sei, lassen keinen Rechtsirrtum erkennen. Zu den
wesentlichen Bestandteilen des Mietvertrages
gehört nach § 535 BGB. die Vereinbarung über
die Gebrauchsüberlassung während der Mietzeit
und die über den Mietzins. Die Klage ist somit
auf die Bestimmung des § 557 BGB. gestützt.
Diese positive Vorschrift hat den Charakter eines

Entschädigungs- und Bereicherungsanspruchs; sie
setzt die Vorenthaltung einer Mietsache nach
beendeter Mietzeit und damit ein vorher be¬
standenes Mietverhältnis voraus. Da diese Voraus¬

setzungen hier zutreffen, hat der § 557 BGB. auf
den vorliegenden Fall Anwendung zu finden.
Nach dieser Gesetzesstelle haben die Beklagten
jedenfalls für die Zeit vom 1. August 1910 bis
1. Oktober 1912, an welchem Tage sie nach ihrem
Briefe vom gleichen Tage noch im Besitz der
Räume waren, den für das erste Mietjahr verein¬
barten Mietzins von 1500 Mk. für das Jahr zu

zahlen. (III. 29/13. 10. 6. 13.)
*

js. Die Bürgschaft für den Mietzins geht stets
auf den Erwerber über.

Der § 572 BGB. bestimmt: Hat der Mieter
eines veräußerten Grundstücks dem Vermieter
für die Erfüllung seiner Verpflichtungen Sicherheit

geleistet, so tritt der Erwerber in die dadurch

begründeten Rechte ein. Zur Rückgewähr der
Sicherheit ist der Erwerber nach Satz 2 desselben

Paragraphen nur verpflichtet, wenn sie ihm aus¬

gehändigt wird oder wenn er dem Vermieter

gegenüber die Verpflichtung zur Rückgewähr über¬
nimmt. Die gebräuchlichste Sicherheitsleistung
für Verbindlichkeiten aus dem Mietverhältnisse
ist nun die Bürgschaft. Die Revision gegen ein
Urteil des Kammergerichts Berlin versuchte aus

Satz 2 § 572 zu folgern, daß die Mietzinsbürg¬
schaft als eine Bürgschaft, die einer Aushändigung
nicht fähig, nicht auf den Erwerber eines ver¬

äußerten Grundstücks übergehe. Das Reichs¬

gericht hat jedoch diese Ansicht mit folgenden
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Ausführungen als unbegründet zurückgewiesen:
Die von der Revision erbetene Nachprüfung, ob

der Beklagte die Bürgschaft des Klägers, die

nicht ihm, sondern dem L. geleistet worden sei,
in Anspruch nehmen könne, führt zur Bestätigung
des von dem Berufungsgerichte gefundenen Er¬

gebnisses. Der Beklagte ist auf Grund des § 3

des Kaufvertrages vom 7. März 1906 in die Miet¬

verträge, d. h. in die Rechte und Pflichten aus

den (von L. abgeschlossenen) Mietverträgen ein¬

getreten. Zu diesen Rechten gehörten auch die

Nebenrechte auf Sicherung des Mietpreises und

anderer Mietverbindlichkeiten. Außerdem tritt

der Erwerber eines Grundstücks nach § 572 BGB.

von Gesetzes wegen in die Rechte ein, die da¬

durch begründet sind, daß der Mieter des Grund¬

stücks für die Erfüllung seiner Verpflichtungen
dem Vermieter Sicherheit geleistet hat. Die

Stellung eines Bürgen fällt unter die in § 232 BGB.

aufgezählten Arten der Sicherheitsleistung. Aus

§§ 273 Abs. 3, 1218 Abs. 1 BGB. ist zu folgern,
daß das Gesetz die Bürgenstellung als Sicherheits¬

leistung überall zuläßt, wo es nicht ausdrücklich

ein anderes bestimmt. Gerade für Verbindlich¬

keiten aus der Wohnungsmiete ist die Bürg¬
schaft die wenigst lästige und kostspielige,
daher wohl die gebräuchlichste Sicherheitsleistung.
Die Revision will nun aus § 572 Satz 2 schließen,
daß unter Sicherheitsleistung im Sinne des

Paragraphen, also auch des Satzes 1, nur eine

solche verstanden werden könne, die einer Aus¬

händigung fähig sei. In Satz 2 Halbsatz 1 ist an

den bei der Landpacht üblichen Fall gedacht,
wo eine in Geld oder Wertpapieren gestellte
Sicherheit dem Verpächter ausgehändigt war.

Der Satz heißt nichts weiter, als daß, wenn die

Sicherheit in der Aushändigung fähigen Werten

geleistet wurde, der Erwerber zur Rückgewähr
nur verpflichtet ist, falls ihm die Sicherheit aus¬

gehändigt wurde. Hiernach sind die Rechte aus

der Bürgschaft auf den Beklagten übergegangen.
(Aktenzeichen: VI. 238/12. — 10. 3. 13.)

*

js. Sicherungsübereignung von Hypotheken.
Schadenshaftung des Zessionars wegen Nicht-

ausbietung der Hypotheken bei der Zwangs¬
versteigerung.

Ein beliebtes und tagtäglich in zahlreichen

Fällen vorkommendes Mittel, einen Gläubiger
wegen irgendwelcher Forderungen sicherzu¬

stellen, ist die Sicherungsübertragung von Hypo¬
theken. Es wird deshalb die Frage allgemein
interessieren, ob auf Grund einer solchen Siche¬

rungsabtretung der Zessionar verpflichtet ist, bei

der Zwangsversteigerung des mit der Hypothek
belasteten Grundstücks die Hypothek auszubieten.

Das ist, wie das Reichsgericht in einer uns jetzt
vorliegendenEntscheidungangenommenhat, jeden¬
falls dann der Fall, wenn vom Zessionar dem

Zedenten eine dahingehende Zusicherung erteilt

worden ist. Die dem Streitfall zu Grunde liegen¬
den Tatsachen sind folgende:

Im Jahre 1904 hatte sich der Gastwirt S. in

Berlin einer Berliner Biervertriebsgesellschaft
gegenüber verpflichtet, gegen ein von dieser zu

gewährendes Darlehn das Bier für sein Restaurant

ausschließlich von ihr zu beziehen und das Darlehn

durch Zahlung eines Zuschlages zum Bierpreise
zu tilgen. Zur Sicherheit der Gesellschaft trat

die Ehefrau des Gastwirts zwei Hypotheken über

6000 und 12850 Mk., die zu ihren Gunsten auf

zwei Grundstücke eingetragen waren, an die Bier¬

vertriebsgesellschaft ab. Die beiden Grundstücke

sind dann später zwangsweise versteigert worden

und die Hypotheken dabei ausgefallen. Die Ehe¬

frau S. verlangt nun als Ersatz für die Hypotheken
im Klagewege von der Biervertriebsgesellschaft
Zahlung von 18850 Mk. Zur Begründung macht

sie geltend: es sei Pflicht der Beklagten gewesen,

wegen der beiden Hypotheken, die noch gut
innerhalb der Wertgrenze der Grundstücke ge¬

standen hätten, gegen die Grundstückseigentümer
rechtzeitig vorzugehen; als es zur Zwangsver¬
steigerung gekommen sei, habe die Beklagte der

Klägerin auch mitgeteilt, daß sie die Grundstücke

erstehen werde, trotzdem habe sie das unterlassen.

Landgericht und Kammergericht' zu Berlin

haben die Klage abgewiesen. Auf die Revision

der Klägerin hat aber das Reichsgericht das

Berufungsurteil aufgehoben und die Sache zur

anderweiten Verhandlung und Entscheidung an

das Kammergericht zurückverwiesen. Die Ent¬

scheidungsgründe des Reichsgerichts führen hierzu

aus: Die allgemeine Frage, ob ein Zessionar, dem

sicherheitshalber -Hypotheken übereignet sind,
schlechthin schon auf Grund des durch die Siche¬

rungszession begründeten Treuverhältnisses dem

Zedenten gegenüber verpflichtet ist, bei einer

etwaigen Zwangsversteigerung des Grundstücks

die Hypotheken auszubieten, sofern jene noch

innerhalb des Grundstückswertes stehen, bedarf

vorliegend keiner Entscheidung. Denn hier fällt

noch die besondere Tatsache ins Gewicht, daß die

Beklagte auf die beiden Grundstücke trotz des

Umstandes nicht geboten hat, daß sie der Klägerin
die Mitteilung hatte zugehen lassen (dies als richtig
vorausgesetzt), daß sie die Grundstücke erstehen

werde. Gab nämlich die Beklagte der Klägerin
gegenüber eine solche Erklärung ab, dann wurde

sie damit unzweifelhaft verpflichtet, das Interesse

der Klägerin auf die angegebene Weise auch

wirklich wahrzunehmen, und sie ist der Klägerin
haftbar geworden, wenn sie trotz ihrer Erklärung
ohne dringende Gründe oder ohne ihre Erklärung
zuvor gehörig widerrufen zu haben, zum Schutze

der Klägerin nichts tat. Alles das folgt schon

aus den hier anwendbaren Grundsätzen von Treu

und Glauben, ohne daß es darauf ankommt, ob

auf Grund der in Frage stehenden Erklärung auch

eine vertragliche Bindung der Beklagten zustande

gekommen ist. Die Beklagte mußte sich vor Augen
halten, daß die Klägerin im Vertrauen auf die ihr

gemachte Mitteilung veranlaßt sein konnte, von

allen eigenen Schritten zur Rettung ihrer Hypo¬
theken Abstand zu nehmen und daß die Klägerin
mithin, falls auch sie, die Beklagte, völlig untätig
blieb, der Gefahr eines Ausfalls der Hypotheken
ganz offensichtlich ausgesetzt wurde. Tatsächlich

steht nun aber fest, daß die Beklagte ein wirk¬

sames Gebot auf die Grundstücke überhaupt nicht

abgegeben hat, während andererseits nichts dafür

vorliegt, daß sie die Klägerin auf ihre Sinnes¬

änderung zuvor hingewiesen hätte. Das Kammer¬

gericht hat im Gegensatz zu der hier vertretenen

Auffassung den Umstand, daß die Beklagte der

Klägerin die fragliche Mitteilung gemacht hatte,

für völlig unerheblich erachtet, indem es annahm,

die Beklagte habe durch die Mitteilung nur ihre

damalige Absicht kund getan, dagegen keine Ver¬

pflichtung übernommen. Damit ist das Kammer¬

gericht der Sachlage keineswegs gerecht geworden.
Die Entscheidung ist deshalb nicht haltbar.

(Aktenzeichen: V. 98/13. — Urt. v. 2. 7. 13.)

Verantwortlich für Eedaktion: H.Lehmann, Berlin. Verlag: C.Giebel, Berlin. Druck: A. Schlicke & Cie., Berlin N 24.


